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für das prädisponierte Organ und als ätiologisches Moment für diese 
Prädisposition den initialen Gelenkrheumatismus.

Auf die Theorie hin, dass das Herz das prädisponierte Organ 
sei. galt ich einige Dosen Digitalis. Seit der ersten Dose ist ein 
Asthmaanfall nicht mehr aufgetreten. Patient gebraucht jetzt Tot. 
Strophanti in kleinen Mengen. Bisher ist ein neuer Anfall nicht 
wieder aufgetreten.

VII I .

Gesaint-Litteratur des In- und Auslandes.')
Deutsche Litteratur von Dr. Paul  Cohnheim in Berlin.
Französische Litteratur von Dr. C. T o u r n i e r  in Lyon.
Oesterreichisch-ungarische Litteratur von Dr. Pani  FLlri in Budapest.
Amerikanische Litteratur von Dr. Max E i n h o r n  in New-York.
Englische Litteratur von Dr. A c h i l l e s  Rose in Ncw-York.
Dänische Litteratur von Dr. T h e o d o r  . Jurgensen in Kopenhagen.
Italienische Litteratur von Dr. P l i t e k  in Triest.
Russische Litteratur von Dr. J M. Gofman in Odessa.
Skandinavische Litteratur von Dr. L u d w i g  W o l l t  in Gothenburg.
Polnische Litteratur von Dr Jos e f  Mavbnum in Lodz.

I. Oesophagus.

I) H i l d e b r a n d .  M.. üeber das Vorkommen von Magendrüsen im 
Oesophagus. Münch, med. Wochensc.hr.. Ko. Ti 2) Rau.  Fe l i x .  Plimmer- 
epithelcystc des Oesophagus. Virchows Archiv. Bd. 1 •">•!. p. 2<>. :i| Kir-  
s tei lt,  Ueber Oesophagoskopie. Berliner klinische Wochenschr.. Xo, 27. 
Wi l ke .  E r n s t .  Zwei Fälle von Fremdkörpern im Oesophagus, diagnosti- 
ciert durch Röntgenstrahlen. extrahiert durch Oesophagotomie. Inaug.-Diss.. 
Königsberg 1s>.I7!)k. ,‘>) Kraus e .  Paul ,  Ueber einen Fall von Perforation
des Oesophagus und der Aorta durch eine Fischgräte. Inaug.-Diss. Kiel 
1SÍI7US. (i) P i c k e n b a c h .  Wi l l y .  Die Ocsophagotoinien vom Jahre lss:i 
bis ls!)7 aus der köliigl. Universitätsklinik in Berlin. Inaug-Diss.. Berlin. 
7) McCoy.  J o Ii il C.. External Esophagotoinv for Impacted Foreign Body 
in the Esophagus. Located by the X-Ray. Medical News. :t Dec. (Glücklich 
verlaufener Fall). S|Ri*hn.  Operationen an dem Brnstahschnitt der Speise
röhre. Archiv I. klin. Chirurg., Bd. .">7, p. 722. it) Garre,  C., Ueber Oeso
phagus-Resection und Oesoghftgoplastik. Ibidem p. 71!). 10) Ga n g o l p h e .  
Dentier implanté dans la portion thoracique de 'oesophage: fistule trachéo- 
oesophagienne: oesophagotomie externe; guérison. Soc.de chir. de Lyon. 
Province méd.. 2(i. Nov. Il) For g n e . J„ De loesophagotomie extra- 
médiastinale pour corps étrangers de l'oesophage thoracif|ue. Congrès de 
Chir de Paris, Octobre. 12) Bart e  It. Ri chard,  Ueber Diversionsdiver
tikel des Oesophagus. Inaug.-Diss., Freiburg i. B. 1S!I7J)S. 12) Ne t t e r .
J o s e p h .  Ueber Erweiterung der Speiseröhre im unteren Abschnitt, luaug.-

’) pro II. Semester I Sits. die Dissertationen vom Universitätsjahr 
1897/its.
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Gesamt•Littera.tur îles Lu- und Auslandes. 1211

Diss.. Heidelberg. 1-1) AViebrveht.  Carl ,  lieber die Ektasien des Oeso
phagus. Hiss., Göttinjren. (Hin Fall von Dilatation ohne Canalisations- 
hinderuis und ein Fall von secundärer Kktasie des Oesophagus infolge 
¿•arcinomatöser Stenose mit Phlegmone der Wandung und Perforation.) 
!.ri) R o s e .  Ac h i l l e s ,  Dilatation of the Oesophagus without anatomical 
Strictuv. The Post-Graduate, Deeember. 1<>) Lannoi s ,  La dilatation 
oesophagienne dans le cancer du cardia. Thèse de Lyon. 17) Cartaz ,  
■Spasme oesophagien dans le cancer d'estomac. Congrès de Nantes. I St 
l l i go t ,  II, Rétrécissement de l'oesophage par un anévrysme de l'aorte. 
Loire médicale. Io. Deeember. 1!)) P l a t e l .  Cancer de l'oesophage, avec 
adénopathie sur-claviculaire énorme du côté droit. Sue. nnat.-rlinii] de 
Lille. 7. Deeember. 20) Lecoet i r .  De la tuberculose pulmonaire con- 
séeutivé au cancer de l’oesophage. Thèse de Paris. 21) .Jucoby.  Al fred.  
Beiträge zur Kenntnis des Oesophagnscarc.inoms. Diss . Leipzig. 221 Böhm.  
Wi l h e l m.  Leber ein Fall von Perforation der Aorta bei Carcinom des 
Oesophagus. Dissert... München. 2:i) Dö r r i e .  He i nr i c h ,  Ein Fall von 
beiderseitiger Rccurrenslühmung infolge von Oesophagttscarcinom. Ibidem. 
24) L i v i n g s t o n .  L. E., A case of Sarcoma of the Oesophagus. Bulletin 
ol' the John Hopkins Hospital, Juli. 25) Ehrl i eh.  F„ Oesophagussteno.se 
infolge von Scharlaehdiphtlierie. Berliner kliii. Woelienschr.. 42 20) Röm-  
held.  L.. Impermeable Aetzstrictnr des Oesophagus bei einem 4 jährigen 
Knaben: Heilung durch rétrogradé Sondierung von einer Gastrostomie- 
wunde aus. Münch, med. Wochensehr.. 40. 27; N o l t e ,  Otto,  Ein Beitrag
zur Lehre von den Speiseröhrenvereiigerttngen. Diss.. Göttingen. 2s) Fl iess.  
II u g o . Strictiir des Oesophagus und Narhenbildung im Magen nach Schwefel- 
säurevergiUtting. Diss.. Würzburg. 20) Summa.  Eduard.  Speiseröhren* 
strictur nach LiitgenVerätzung. Inang.-Diss., Erlangen. JO) P e r t o t ,  Oeso- 
phagiisvaricositäten als causa mortis (ital.). Assoe. Ittedic., Triest. 15. Jan. 
1 süs.

H ildebrand  |1) fand zufällig bei der Seelion eines jungen Selbst
mörders im Oesophagus in der Höhe des Kingknorpels bilateral sym
metrisch Anhäufungen von Magenepilhe! und -driisen H. hält diese 
Gebilde für heterotopisch entstandene Mageüdrüsen, nicht für (ent
wicklungsgeschichtlich) abgesprengtes Magenepithel. Es Hess sich 
nichl eruieren, ob diese abnormen Bildungen im Oesophagus sub
jective Erscheinungen gemacht hatten.

Kau (2| f a ml bei einem Phthisiker eine Eliminerepitlielcyste im 
Oesophagus. Da allein der embryonale Oesophagus Flimmerepithel 
enthält, so kann es sielt nur um ein während der Fütaizeit durch 
Abschnürung aus diesem entstandenes Gebilde handeln. Die Cyste 
sass an der Cardia zwischen kleiner Curcatur und Oesophagus.

Kir.stein (i>) stellte durch eingehende Untersuchungen fest, dass 
durchaus nicht alle Menschen gleichmässig ösophagoskopierbar sind, 
dass dies vom Zustand ihrer Zunge zum grössten Teil abhängt: Etwa 
bei 1 -i der Menschheit ist die Oesophagoskopie nur forcierbar. nicht 
glatt ausführbar. Je besser sielt ein Mensch autoskopieren lässt, desto 
leichter auch ösophagoskopiereu. K. bevorzugt die Einführung des 
Instruments, wenn der Pat. aufrecht sitzt, unter Leitung des Auges. 
Er führt ein etwas moditiciertes Eosenheim’sches Rohr ein. Zum 
Schluss teilt er einen Fall mit, b“i dem ein Fremdkörper (Zahnplatte), 
trotzdem sie ganz leicht im Oesophagoskop sichtbar war, nur durch 
die Oesophagotomie entfernt werden konnte.

Reim  (8) teilt die Krankengeschichte zweier operierter Fälle 
von Oesophaguserkrankumren (Aetzstrictur und Carcinom) mit, aus 
denen hervorgeht, dass es technisch sehr wohl durchführbar ist, den 
Oesophagus in seinem Brustteile freizulegen und etwaige Eingriffe 
an demselben vorzunehmen. Beide Fälle endeten allerdings letal.

Archiv für Verdauuupskraukhoiten. Baml V. Heft 1. 1)
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130 Gesamt-Litteratur des ln- und Auslandes.

K. hält diesen Eingriff für berechtigt bei periösophagealen Phlegmonen 
und Fremdkörpern im Brustabschnitt der Speiseröhre.

Auch Garre (9) berichtet über drei gut verlaufene Fälle von 
Oesophagusresection und Oesophagoplastik, an denen hauptsächlich 
die chirurgischen Methoden besprochen werden.

R ose (15) teilt einen Fall von Erweiterung des Oesophagus ober
halb der Cardiaöftnung infolge spasmodischer Strictur mit. Frau von 
43 Jahren hatte plötzlich Dysphagie, angeblich nach einer Ueberdose 
eines Opiates. Die Nahrung macht Halt oberhalb der Cardiaöffnung 
und regurgitiert nach kürzerer oder längerer Zeit. Während der 
ersten zwei Jahre nach dem ersten Auftreten der Dysphagie magert 
die Kranke erheblich ab, dann bringt Sondenbehandlung Besserung, 
ohne aber die Dysphagie zu heben. Fünf Jahre nachdem das Leiden 
bestanden, kam sie in R.'s Behandlung. .Mittelst des Magenschlauches 
lässt sich Erweiterung des Oesophagus, 38 cm von den Schneide
zähnen entfernt beginnend, naclnveisen. Regurgitation kürzere oder 
längere Zeit nach dem Essen. Hauptbeschwerde unablässiger, an
strengender Husten nachts und überhaupt wenn die Kranke die 
horizontale Lage einnimmt. Morgens finden sich regurtitierte Speise
massen auf dem Kopfkissen. Auswaschen der erweiterten Partie des 
Oesophagus abends vor dem Zubettgehen befreit die Kranke von 
nächtlichen Hustenparoxysmen, die durch Eindringen von Speise
teilchen in den Larynx ausgelöst worden waren.

Li v in g s to n 's  (24) Kranker, 55 Jahre alt, klagte seit April 1 "t*7 
über Schlingbeschwerden mit beständigen Schmerzen im Nacken, zu
weilen sich in die Ohren erstreckend. Keine Regurgitation, kein Er
brechen, kein Auswurf. Abmagerung. Im Juli Aufnahme in das 
Hospital. Magensonde passiert gewöhnlich leicht, nur 14 cm von 
den Lippen mässiger Widerstand. Geringe Blutung infolge Sondierung. 
Geschwulstelemente kamen nicht zu Tage. Befinden veränderlich. 
Tod am 26. November 1897. Section: Geschwulst I cm unterhalb 
der Bifurcation der Trachea; dieselbe besteht aus einem dichten 
Ring, der eine 2 cm freie Passage frei lässt und sich bis auf 4,5 cm 
oberhalb der Cardialöffnung ausdehnt. Oberhalb der Masse ist der 
Oesophagus massig erweitert. Sehr ausführliche und gründliche 
mikroskopische und bakteriologische Untersuchung.

Einen bis jetzt allein dastehenden Fall von impermeabler Oeso- 
pbagusstenose nach Scharlachdiphtherie bei einem 5jährigen Knaben 
teilt E h rlich  (25) mit, Der Knabe wurde durch Bougieren im 
Oesoplnigoskop nach temporärer Witzel'scher Gastrostomie geheilt. 
E. versuchte zum ersten Male die retrograde Bougierung mit Hilfe 
des von der Fistel aus eingeführten Oesophagoskops

Auch R öm held (26) teilt einen bemerkenswerten Fall von 
impermeabler Strictur (nach Aetzung) des Oesophagus bei einem 
4jährigen Knaben mit, der durch retrograde Sondierung geheilt 
wurde. R. empfiehlt, in solchen Fällen die Magenfi-tel gegenüber 
der Cardin anzulegen, da hierdurch sowohl die retrograd»1 Sondierung, 
wie die Auffindung der vom Munde her eingeführten Sonde sehr er
leichtert wird.

P erto t (30) bespricht im allgemeinen die Aetiologie der Varicosi- 
tüten der Speiseröhre und illustriert im Anschlüsse daran einen von 
ihm obducierten Fall, in dem klinisch als causa mortis Hämalemesis 
diagnosticieit wurde. — Bei der Section fand P. enorm erweiterte 
Venen, namentlich im unteren Drittel des Oesophagus: die Leber
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Gesamt-Litteratur des ln- und Auslandes. 131

selbst war weder atrophisch noch vergrössert, nur waren überall, in 
ziemlicher Anzahl kleine Tumoren carin eingestreut zu finden, die 
mikroskopisch sich als Adenom erwiesen. P. meint, dass die Gegen- 
wart dieser zahlreichen Tumoren in einen Causalnexus zu bringen 
isi mit der Entstehung der Oesophagusvarioositilten; diese Hypothese 
wird nicht nur von dem häufigen Zusammentreffen von Varices der 
Speiseröhre mit Leberkrankheiten unterstützt, sondern sie findet noch 
darin eine Stütze, dass im concreten Falle Milztumor und Hyper
trophie der Magenschleimhaut genau wie bei einer Lobereirrhose zu 
beobachten war.

II. Magen
a) /Vtysiologiseh-C/iemisehes, Allgemeine*, Symptomatologie, Methodik, D ia

gnostik, Therapie (intern).
I) Kondor,  Fri tz .  Beiträge zur Lehre von der Magen Verdauung. 

Hiss., Erlangen. 2) Krieger.  Max,  lieber die Aufenthaltsdauer und das 
Verhalten von Flüssigkeiten itn Magen. Ibidem. :5) YV i ozko wski .  .1 o s e p h . 
Feber das gegenseitige Verhältnis der Magen- und Darinl'unctioncn. Siehe 
dieses Archiv. Bd. IV. |>. -)07. 4) Bauer,  L u d w i g ,  und D e u t s c h .  Ernst ,  
Das Verhalten der Magensäure, Motilität und Resorption bei Säuglingen 
und Kindern unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen, .lahr
buch für Kinder: eilk.. Neue Folge. Kd. 4 \  p 22. 5) Ja ku how i t srh . 
YV. F. Zu der Lehre iibei die Function der Verdauungsformente bei Kindern 
bei verschiedenen Krankheiten. Ibidem. Bd. 47, p. D>5. <>) W o l f ,  Hein
rich und Fr i e d j u n g .  .loset .  Zur Würdigung der Magenverdauung im 
Niuglingsniter. Aichiv l'iir Kinderheilkunde, Kd. 2.7. p. Ktl. 7i Hus c he .  
T h e o d o r .  Feber die peptisehe Kraft des menschlichen Mageninhaltes. 
Münch, mul Wochtnschr., 44. S| Fohrbrodt ,  Ot t o .  Klinische Unter
suchungen über die Pepsiiiansscheidung unter normalen und pathologischen 
Y erhältiiisM'n. Diss.. Rostoik. !)) Gi nt l .  Franz,  lieber «las Y'erhalten 
îles Pepsins bei Erkiankmigen des Magens. Siehe dieses Archiv, Bd. I\’. 
p. 251. lOlAldor.  L.  Besitzt das Pepsin eine antizymotische Kralt gegen
über den Führungen des Magens, Berliner klinische Woehenschr., 211— 40. 
II) Aaron.  Char l e s  D.. Précision of Terms in Diseases ol (he Stomach. 
,\ew-York Meoieal Jomnal, f). Juli. 121 K ocl i ,  Max.  Feber Y'erändeningen 
am Magen und Darm bei der pernieiesen Anämie. Diss.. Berlin. 14) Mc. 
F a s k e y .  (4. W.. A utoin toxica Fon. New-York Medical Journal 22. October. 
14) Spart  l i ng ,  Edgar J..  Epilepsy :uid Digestion. Ibidem. 1. October 
(hebt hervor, dass bei guter Verdauung keine Epilepsie vorkomme). 15) 
L'-vig.  Wi l h e l m.  Feber traumatische Magenerkrankungen. Diss., Kiel. 
Id) S i mo n ,  Al exander ,  Feber die Wirkung des Glaubersalzes auf «lie 
Magenfnnctionen. Zeiischr. f. klin. Med., Bd. 45 p. 477. 17) Court ade
et Gi tyou,  Innervation motrice de la région pyloriipte ‘le l’estomac. Soc. 
de biol . 24. juillet. IS) YY iet .  Etude comparée sur la digestion et l'assi
milation. Union méd du Nord-Ost. 40. octobre lit) Ty l i e k a .  Mm., 
Du corset: ses méfaits au point de vue hygiénique et. pathologique. Thèse 
de Paris. 2n) Il ayrm,  Sur deux cas d'aérophagie. Journ. des Praticiens 
0. avril. 21) Raymond et J a n e t .  P.. Hoquets et rots hystériques. Journ. 
des praticiens, 17. sept 22) P l e s o i a n u .  La pituite hémorrhagique des 
hystériques Areh. q. de méd.. Sept 24) L e t u l l c .  Varices de l'estomac. 
Presse méd.. 20. novembre 24) Mathieu,  Eta: nauséeux persistant comme 
signe précoce de l ureinie à tonne lente Soc. de thérap., 20 octobre. 
25‘ So u pan 1t. Des troubles gastriques chez les brightiques. Soc. do 
théiap., 24. Novembre. 20) Barth.  Sur un cas d'auto-intoxication gravi
dique avec vomissements incoercibles, compliquée d'artérlt.e fémorale et 
de gangrène sèche du membre Inférieur. Sein, méd., 10, Nov. 27) Le 
Gendre .  La dyspepsie chez les collégiens. Rapport sur Je congrès de 
gynéo. et d'obstot . pédiatrie. Oct. 2S) Mori tz.  Feber die Beziehungen 
/wischen Arzneien und Magen. Münch, med. YY'oeheuschr.. 4s. 20) Fröner,

ti«
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132 Gesamt-Litteratnr des In- und Auslandes.

AV il h e 1 in , lieber die Magenbeschwerden im Frühstadium der Lungen
schwindsucht. Deutsche med. AVochenschr., 48. 30) Mc. C a s k e y .  G. AV., 
Tlie Neurasthenie Symptoms oi Gastro-Intestinal Disease. Medical Record 
10. October. 31) R o s e n b e r g ,  S i e g f r i e d ,  Die physiologischen Folgen 
der Gastroenterostomie. Archiv für die gesamte Physiologie. Bd. 73. p. 403. 
32) K o v o s i .  G é z a , Einfluss der Gastroenterostomie auf die Secretions- 
vorgänge des Magens. Münchner mediciuische Wochenschrift. 34. 33) 
St r a u s s .  11., mul Me ye r .  J. S., Zur pathologischen Anatomie der Hyper- 
secretio continua chronica des Magens. Virchow's Archiv. Bd. 154. p. 520. 
34) Salt y ko w, S„ Beitrag zur Kenntnis« der hyalinen Körper im Magen- 
polvpen und anderen Geweben. Virch. Arch . Bd. 153. p. 207. 35) Weber.  
Will i  el m, ZurCasuistik der Ektopia ventriculi. Beiträge zur klin. Chirurgie. 
B<1. 22. p. 371. 3(i) Sc huc ha r dt ,  lieber Regeneration des Magens nach
totaler Resection. Arch. f. klin. Chirurgie. Bd. 57. p. 440. 37) Sch 1 at t e r . 
Carl .  Weitere Mitteilungen über einen Fall von totaler Magenexstirpation 
beim Menschen. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Chir. und Med.. 
Bd. 3. p. 561. 38) Max Al osse .  lieber die Ernährungsverhältnisse und 
Lebensfähigkeit nach totaler Ausschaltung des Magens aus der Verdauung. 
Zusammenfassender Bericht. Zeitschrift I diät. u. physik. Therapie. Bd. 1. 
p. lös. 30) Talma.  L.. Die Gährung der Kohlehydrate im Magen. Zeit
schrift f. klin. Med.. Bd. 35, p. 542. 40) Hoppe.  Ar e nd .  Die Gasgährung 
im Säuglingsmagen. Dissert. Bonn (fand keine erkennbaren Abweichungen 
vom Magen des Erwachsenen). 41) S t e r n b e r g ,  C.  Zur Biologie des 
Boas'sehen Milchsäurebacillus nebst einem Beitrage zur Agglutination der 
Bakterien. Wiener kliu. Wochenschi., 31. 42) Buc h ,  M.. Zur Bestimmung 
der Lage des Magens und des Di kdarms. A’erhandl. d. finnischen Aerzte. 
No. 7. 1308. 43) S t e r n .  R., Die Sichtbarkeit der Magen- und Darm
konturen bei der Atmung. Centralbl. f. inn. Med.. 43. 441 B e n d c  r s ky .  J.. 
Die Kleidung der Frauen und die Lage ihres Magens: der Kleidung.«- 
Magenstreif als Hilfsmittel zur Bestimmung der Lage des Magens. Zeitschr 
f. Krankenpflege. p. 10. 45) Leo ,  II.. Beitrag zur Salzsäurebestimmnng im
Mageninhalt. Zeitschr. f. klin. Med.. Bd. 30. p. 77 (Polemik gegen Sjöqvist). 
40) Reaeh,  Fel ix .  Ein Beitrag zur Prüfung der secretorischen Function 
des Magens Fortschritte der Medicin. 10. 47) S t a r k .  Hugo ,  lieber 
Magendurchleuchtung. Volkmann's Sammlung. Neue Folge. No. 217. 
August 1S0S. fs) K e l l i n g .  Georg.  Gegliedertes, winklig streckbares 
Gastroskop mit rotierbarem Sehprisma. Münch, med Wochenschr.. 40. 
40) Lange .  Fritz, und M e l t z i n g .  Die Photographie des Mageninuern. 
Ibidem, .50. 50) S a n s o n i ,  L.. Diagnostische Bedeutung von Magenschleim- 
hautstückchen im nüchternen Magen (italien.), li Morgagni. No. 3. p. 170 
50a) O l i v e t t i .  B o n a j u t o ,  Uebcr den Wert der histologischen Unter
suchung von mit der Sonde extrahierten Magenschieiinhautstückchen. 
(Italienisch.) Gazetta Medica di Torino, No. 3«. (Mitteilung von 4 Fällen.)
51) Ehret .  11.. Ueber die diagnostische Bedeutung der Magengährungen. 
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Chir. und Med., Bd. 3. p. 570.
52) Re ich mann.  N., Beitrag zur Diagnose des atrophischen Magen
katarrhs. Bcrl. klin. Wochenschr.. 40 (bereits ref. Bd. IV. p. 380). 53)Spivak.  
C.'D„ Rest — a Neglected Factor in the Treatment of Gastro-Intestinal 
Disorder. Journ. of the Amer. Med. Associât . 30. All. (DringendeEmpfehlung 
der Bettruhe in chronischen Fällen.) 54) Rieguer .  R u d o l f .  Üober die 
AVirksamkeit einiger Magen-und Darinantiseptica. Dissert. Berlin. 5.5) Sö v  n- 
.sen, Ol a f  und Metzger.  Ludo.  Ueb r die Diät bei der Superacidität. 
Münch, med. Wochenschr.. 36. 56) S t r a u s s .  II. und Al d o r ,  L u d w i g .  
Untersuchungen über die Di ä bei Hyperaeidität. Zeitschr. l. diät und 
physik. Therapie. Bd. I, p. 117. 57) S o u p a u l t .  De l'emploi du chlorate 
de soude dans le traitement des gastropathies et des hyperchlorhydrie«. 
Bull. gén. de thérap., juillet. 53) To u r n i e r .  De l'emploi de FllCl à la 
dose de 3 à 5 g dans quelques affections gastro-intestinales. Soc. pat. de 
méd. de Lyon. 50) Perraud,  De l'emploi de l’HCI à hautes doses dans 
certaines affections de l’estomac. Thèse de Lyon, 16. juillet. 03 pages. 
60) Baudouin.  Traitement des fermentations anormales de l’estomac par le
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tjtioriire d'aiiinioniuni. Th6se de Paris, 20. juillet, öS pages. (¡1) Äpostol i .  
Etüde ci'itique sur Io traitement clectriiiuc des vomissemeiits. Soe. IVam ! 
d'electr.. - I .  juillet. (>■->) Gol i ne i - ,  Zur therapeutischen Wirkung des 
Oroxinum taimicum. Allg. med. Central-Ztg, .'>4. (Besonders bei Anorexie 
tuberkulöser Kinder.) läi) S a n s o n i .  Das Magist. Bisinuthi in grossen 
Posen bei der Behandlung des einfachen, runden Magengeschwürs liudieu ). 
Giormde della Heule Accad. di Med. di Torino. Yol. II I,' Anno LX. fase. <>. 
(¡4) O l i v e t t o .  B o n a j u t o .  Der Gebrauch des Wassers von .Salsomaggiore 
zur Behandlung von Magenleiden. (Italien. Gazetta Medien di 'IVhio,' 
1 ><is. Ko. 4Ö.

B ender |1) prüfte mittelst der Jodoformprobe an sieh selbst, ob 
durch Rulie oder Bewegung nach der Mahlzeit der Uebertritt der 
ersten Portion Mageninhalt in den Darin beeinflusst werde oder nicht. 
Ein längerer Spaziergang- (F> Std.) beschleunigte, eine längere Ruhe 
verzögerte den Uebertritt: ferner fand er Verzögerung nach Genuss 
von Sodawasser und Natr. bicarb., Beschleunigung nach Acitl. mur. 
dil. (10 gtt.), Rlieuin, Bahnfahrten und Brausebädern vor der Mahl
zeit, warmen Umschlägen auf die Magengegend und Massage, Ver
zögerung nach gymnastischen Uebungen, kalten Brausebädern nach 
der Mahlzeit, kalten Umschlägen auf <1 ie Magengegend. B. qrklärt 
die Jodoform probe für die beste Motilitätsprobe des Magens.

K rieger i2» prüfte an sich selbst die Dauer des Aufenthaltes 
verschiedener Flüssigkeiten im Magen. Am schnellsten passierten 
den Magen Sodawasser, warmer Kaffee ohne Milch und Zucker; Milch, 
kalter Thee etc., am langsamsten Rotwein, Gacao mit Milch und 
Zucker warm, und die mit Congorot gefärbten, kohlensauren Wässer.

Bauer und D eutsch  (4) untersuchten das Verhalten der Magen- 
siiure, Motilität und Resorption bei Säuglingen und Kindern unter 
normalen und pathologischen Verhältnissen. Motilität und Resorption 
bieten nichts Abweichendes vom Erwachsenen. Magendarmkranke 
Säuglinge zeigen keine freie HCl, wenig gebundene, auch ist ihre 
Motilität nnd Resorption beeinträchtigt. In gleicher Weise wirken das 
Fieber bei Lungenkrankheiten und die Compensationsstörungen bei 
HerzafTectionen. Interessant ist das Verhalten bei Diphtherie. Während 
bei den mit Serum behandelten Kindern bald (1—2 Tage) freie oder 
gebundene HCl nachweisbar wird, ausser in letalen Fällen, tritt sie 
bei den nicht injicierten erst im Beginn der Reconvalescenz auf.

Jacu b ow itsch  (5) hat ebenfalls die Verdauungsfermente der 
Kinder bei verschiedenen Krankheiten in der Weise geprüft, dass 
er sie aus den möglichst frischen Leichenorganen (Magen und 
Pankreas) extrahierte und mit den Extracten die Verdauungsversuche 
anstellte. Er kommt zu folgenden, für die Diätetik des Kindesalters 
wichtigen Ergebnissen: 1. Die Verdauungs-Fermente behalten nach 
dem Tode des kindlichen Organismus ihre Functionen noch einige 
Zeit bei. 2. Bei verschiedenen Kinder-Erkrankungen wird das zucker
bildende Ferment am wenigsten in seiner Wirksamkeit geschwächt.
3. Das zuckerbildende Ferment der Bauchspeicheldrüse erwies sich 
in allen beobachteten Fällen wirksamer, als dasselbe Ferment der 
Magenschleimhaut. I. Das peptonisierende Ferment des Magens und 
,|es Pankreas erwies sich bei allen Krankheiten als geschwächt, ob
gleich nicht in demselben Grade. 5. Das auf die Fette wirkende 
Pankreas - Ferment erwies sich in ‘ls der Fälle als völlig unwirksam, 
in den übrigen Fällen- dagegen als mehr oder weniger geschwächt.

Ferner fanden H einrich  W olf und J o se f F ried ju n g  (6), dass die 
Seeretion der normalen Verdauuugsferinente des Magens im Säuglings
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alter viel grösseren Schwankungen unterworfen ist, als in späteren 
Altersstufen: sie halten diese Schwankungen, sogar bis zu in voll
ständigen Fehlen für physiologisch.

Die peptische Kraft des menschlichen Mageninhats fand H usche  
(Ti in Uebereinstimmung mit den Untersuchungen Oppler's, Hammer- 
sch la g 's  und S eh ü le ’s im grossen und ganzen mit der Salzsäure- 
secretion in Parallele s ehen; in normalen Magensäften schwankt sie. 
ebenso wie die Acidität, innerhalb ziemlich weiter Grenzen: in Fällen 
gänzlichen Darniederliegens der Salzsäuresecretion (bei Achylie mit 
oder ohne (Jarfcinom) ist sie erheblich vermindert, bisweilen fast ganz 
aufgehoben, während kleinere Schwankungen in der Acidität nicht 
von gleichen Veränderungen der peptischen Kraft begleitet zu sein 
brauchen. Der nüchtern gewonnene Mageninhalt zeigte grössere 
peptische Kraft, als der nach Probefrühstück.

A ldor (10) prüfte die Angabe H a m m ersch ia g ’s, dass der 
Grund für das Ausbleiben der Milehsäurereaction in stagnierenden, 
keine frei--HCl enthaltenden Mageninhalten die Anwesenheitgenügender 
Pepsinmengen sei, in der Weise nach, dass er einerseits zu Trauben- 
zuckerlösungen, die mit Milchsäurebacillen beschickt waren, Pepsin 
brachte, andrerseits zu Mageninhalten, deren Acidität künstlich oder 
naturgemäss eine niedrige war, Zucker und .Milchsäurebildner. Fr 
fand nun, dass das Pepsin ohne Uintluss war, spricht ihm daher jede 
hemmende Wirkung auf die Milchsäurebildung ab, sieht vielmehr die 
Ursache des Ausbleibens der Milchsäurebildung in der Anwesenheil 
grosser Mengen gebundener HCl. A. kommt zu dem Schluss, dass 
dem Pepsin jede gährungshemmende Wirkung abzusprechen ist

Koch (12) untersuchte zur Entscheidung der Frage, ob die 
perniciöse Anämie Folge oder Ursache der bekannten atrophischen 
Magendarm Veränderungen ist, fünf Fälle verschieden“!' Intensität. K 
hält es für unmöglich, diese Entscheidung auf grund histologischer 
Befund«? zu treffen. Fr spricht aber die Ueberzeugung aus. dass diese 
Veränderungen d«‘s Digestionstractus als secundäre, als durch «len 
anämischen Zustand bedingt, anzusehen sind: etwas der perniciösen 
Anämie Eigentümliches sind diese Veränderungen nicht. In vier von 
seinen fünf Fällen waren Anzeichen eonstitutioneller Lims vorhanden. 
Die hyalinen Körperchen, die er ebenfalls zahlreich fand, glaubt er 
aus roten Blutkörperchen entstanden.

Mc C askey  1 13) hat in einem Falle von chronischer Gastritis im 
Mageninhalt den Bacillus pyocyaneus in grossen Mengen gefunden; 
Pat. pflegte häufig schwere Anfälle von Dyspnoe zu bekommen, 
welche McC auf eine Intoxication bezieht; nach Desinfection des 
Magens verschwanden die Symptome.

L e v ig (lä )  führt folgenden Fall von Uicus ventriculi an, bei dem 
eine traumatische Entstehung wahrscheinlich 33jähriger Arbeiter, 
früher stets gesund, musste als Nieter ln 20 schwere Fisenstahl- 
stangen in's Gerüst des Schiffes halten: dabei siss er stets und setzt« 
sich die Eisenstange auf die Magengegend. Auf die Eisenplatte wurde 
dann von oben fest gehämmert. Seit November 1801 Druckgefühl jn 
der Magengegend, Verschlimmerung nach der Nahrungsaufnahme: 
häufig Erbrechen. Ferner Fall 2: Acutes Trauma, Sturz auf den 
Gewehrkolben, Blutbrechen, Heilung.

Sim on (lö) prüfte die Einwirkung <h‘S Glaubersalzes auf die 
Mtigenfuncüonen in der Weise, dass er einer Reihe von Pat. kurz 
vor dein Probefrühstück 200 ccm einer L proc. Lösung des Salzes
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gab Die subacuten und chronischen Magenkatarrhe zeigten bereits 
nach 12—18 Tagen Besserung, dagegen blieben unbeeinflusst Fälle 
von Gastritis atrophicans. Anacidität bei Tuberkulose und Carcinom 
und Neurosen. Fine Herabsetzung der Acidität fand S. nie, dagegen 
eine Steigerung der Magen- und Darmperistaltik'.

In seinen Ausführungen über die Beziehungen zwischen Arzneien 
und Magen bespricht Moritz (281 zunächst die Schonung des Magens 
gegen arzneiliche Heizungen. Da die Wasserresorption des Magens 
gleich Null ist, so hängt, die Hesorptionsgeschwiudigkeit eines Arznei
mittels von der Schnelligkeit seiner Fortschafl'ung aus dem Magen ab. 
Im allgemeinen hängt, wie M. gezeigt hatte, diese Schnelligkeit von 
der Flüssigkeit; des betreuenden Körpers ab. Heines Wasser verlässt 
den Magen am schnellsten. M.'s Untersuchungen führten nun zu 
folgenden Resultaten: Am schnellsten verlassen Arzneimittel den 
Magen, wenn sie nüchtern mit blossem Wasser, etwas weniger rasch, 
wenn sie mit Suppe, Milch, Wein etc. gegeben werden, noch lang
samer. wenn ihre Aufnahme mit Flüssigkeiten nach dem Essen, und 
am langsamsten, wenn sie ohne Flüssigkeiten nach dem Essen statt
findet So erklärt sich die verschiedenartige Wirkung von Morphium 
oder Antipyrin, je nachdem sie bei leerem oder vollem Magen ge
geben sind. Zur Schonung des Magens empfiehlt M das Mittel 
nüchtern mit Wasser zusammen zu geben: denn ein Arzneimittel 
wird um so weniger den Magen reizen, je rascher es den Magen ver
lässt und je mehr es verdünnt ist. Ein anderer Weg. den Magen zu 
schonen, ist, die Mittel in einer Form zu geben, die im Magen un
löslich ist z. B. in Glutoidkapseln (Sahli). In Fällen geschwächter 
Motilität thut man gut, die Arzneistoffe bei leerem resp. leer ge
spültem Magen zusammen mit einigen den Magen reizenden Mitteln 
zu geben. Solche Mittel sind Alkohol, Gewürze (Kochsalz, Senföl, 
Pfefferminz. Pfeffert und andere scharfe Stoffe, wie Orexin. Das 
allen diesen Substanzen gemeinsame wirksame Princip scheint eine 
gewisse Heizung der Schleimhaut zu sein, unter deren Einfluss ihre 
resorptiive Kraft zunimmt.

Da die Ansichten der Autoren über die Entstehung der Magen
boschwerden im Beginn und im Verlauf der Phthise noch weit aus
einander gehen, so hat Croner (2!)) eine neue Uutersuchungsreihe 
<an einem grossen poliklinischen Krankenmaterinl angestellt. Eine 
Abhängigkeit der subjectiven Beschwerden von der secretorischen 
Function des Magens war nicht festzustellen, die Gesamt-Acidität 
schwankte zwischen 21 und Nt Nach Erörterung früherer Theorien 
gelan gte  per exclusionem dahin, die Erscheinungen auf eine funeiio- 
nelle und nicht auf eine organische Störung zurückzuführen. Dafür 
spricht der wechselnde Befund bei der Verdauungsprobe: so erklärt 
sich auch die Inconstanz der Symptome und ihre vollkommene Un
abhängigkeit vom objectiven Befunde. Da die Motilität des Magens 
bei diesen Kranken eine gute ist, so hat man bei der Ernährung auf 
die Quantität der Nahrung nicht ängstlich zu achten. U. wendet sich 
schliesslich gegen die Ansicht V ollend  s u. A., dass die Magen- 
boschwerdon bei Phthisikern eine Folge der Ueberfütterung seien, und 
empfiehlt als am geeignetsten die Anstaltsbehandlung

"M cCaskey (30) weist auf die Häufigkeit neurasthenischer Sym
ptome bei gastrointestinalen Erkrankungen hin und betont zugleich, 
lass durch eine rationelle Behandlung letzterer auch die nervösen 

Zustände vollkommen beseitigt werden.
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K osen b erg  (31) prüfte gemeinsam m itZuntz an je drei gastro- 
duodeno- resp. gastrojejunostomierten Hunden die Ausnutzung von 
Stickstoff, Fett und Kohlehydrate. Dieselbe wurde weniger gut als 
unter normalen Verhältnissen befunden. Die Tiere zeigten häufige 
Neigung zum Erbrechen. Als Ursache der schlechten Resorption 
sieht R. den Ausfall des Pylorusinechanismus an. Durch das plötz
liche Uebertreten grosser Speisemassen in den Darm tritt eine Störung 
der Darmverdauung ein. Das häufige Brechen bei Gastroenterosto- 
mierten beruht auf anastaltischen Wellen, die sich normalerweise am 
Pylorus brechen würden. Den Grund für die Steigerung der Peri
staltik sieht R. in dem unvermittelten Uebertritt grösserer Speise
mengen in den Darm.

G eza K ö v esi (32) fand in einem Falle von gutartiger narbiger 
Pylorusstenose nach der Gastroenterostomie die Acidität auf etwa die 
Hälfte sinken, woraus er den Schluss zieht, dass die Hyperchlorhydrie 
eine Folgeerscheinung der motorischen Störung ist, keine Neurose 
oder Gastritis parenchym. hyperpeptica.

Zur pathologischen Anatomie der Hypersecretio continua chronica 
des Magens liefern S trau ss und Meyer (33) einen wichtigen Beitrag. 
Der betreffende Pat., ein 36jähriger Mann, seit drei Jahren erkrankt, 
leidet an habituellem Erbrechen saurer, grünlicher Flüssigkeit bis 1 1; 
im nüchternen Magen finden sich stets etwa 500—800 ccm Magen- 
secret vor, ausser einigen Amylumkörperchen keine Speisereste, auch 
keine Sarcine. Die Urinmenge betrug 1300—2300. Der Pat. geht 
kurz nach der Gastroenterostomie, nachdem er vorher bereits einen 
Tetanieanfall durchgemacht, zu Grunde. Bei der Autopsie fand sieh 
eine Stenose des Duodenums und des Pylorus, sowie zahlreiche, Ge- 
schwürsnarben im Magen selbst, mikroskopisch — das Bild war durch 
Leichenerscheinungen etwas getrübt — eine Hypertrophie der Drüsen, 
in denen die Mehrzahl der Zellen aus Belegzellen bestand. Dieser 
Befund ist in Uebereinstimmung mit den bisher, namentlich von 
K orczynsk i und Jaw orsk i, veröffentlichten, wonach bei Super- 
secretio continua eine Wucherung der Belegzellen gefilmten wurde. 
Verff. sind daher der Ansicht, dass die übermässige Säurebildung 
nicht allein die Folge der Retention bei Ulcus resp. Stenose des 
Pylorus sein könne, sondern dass dazu zum mindesten ein sein gut 
functionierendes und wahrscheinlich noch in einem besonderen Reiz
zustand befindliches Parenchym nötig sei. Denn einerseits giebt es 
eine grosse Anzahl von Stenosen ohne Supersecretion, andererseits 
Superseeretion ohne motorische Insuflicienz, wie ein anderer von ihnen 
ausführlich mitgeteilter Psa 11 beweist. Auch neurogen (bei Tabes) kommt 
die Supersecretion vor. Das Symptom hat daher keine einheitliche 
Aetiologie. In ihrem Falle halten Verff. sie für den Ausdruck einer 
mit Secretsteigerung einhergehenden Entzündung, der Gastritis hyper- 
acida: sie sind aber weit entfernt, eine solche stets bei den Processen 
der Hyperacidität und Hypersecretion vorauszusetzen.

Der viel umstrittenen Frage nach der Natur der in Magenpolypen, 
Darmpolypen, in der Magenmucosa bei atrophischen Processen und 
manchen anderen Stellen im Körper wie Ovarialcystom etc. ge
fundenen hyalinen Körperchen ist Saltykow  (34) durch eingehende 
Untersuchungen der verschiedensten pathologischen Gewebe näher 
getreten, auf Grund deren er zu folgendem Resultat kommt: 1 Die 
grossen hyalinen Gebilde sind obturierende hyaline Oapillarthromben, 
welche aus roten Blutkörperchen entstehen. 2. Die frei oder in ver
schiedenen Zellen liegenden kleineren Gebilde sind «■bensolfhe Pro-
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ducte aus roten Blutkörperchen. Beweisend für ihn war hauptsfich- 
lich der positive Ausfall der Eisenreaction dieser Gebilde. S.'s Arbeit 
ist eine Tafel mit sehr instructiven Zeichnungen beigegeben.

W eber (35) exstirpierte bei einem dreijährigen Knaben eine 
cystische Nabelgeschwulst, die von Geburt an da war und mit Magen
schleimhaut aus der Gegend des Pylorus ausgekleidet ein dem 
Magensaft sehr ähnliches Secret absonderte und durch eine Fistel- 
Öffnung nach aussen entleerte W. schliesst sich in der Erklärung 
dieses Befundes der Theorie S ie g en b e ek  van H eukelom 's an, 
wonach alle diese Bildungen nichts als Reste des Ductus omphalo- 
mesentericus sind, und zwar haben sie sich zu einer Zeit abgeschnürt, 
als noch keine Galle secerniert wurde: nämlich vor dieser Zeit enthält 
der ganze Verdauungstractus dasselbe Epithel, daher die Aehnlich- 
keir zwischen dem in der Cyste aufgefundenen und dem Pylorus- 
epithel.

Einen bemerkenswerten Fall von fast totaler Magenreseelion teilt 
S ch uchard  (30) mit: .'(«jähriger, kachectischer Mann mit Ascites und 
Oedemen: bei der Operation wird ein Teil des Duodenums, das 
krebsig infiltrierte Netz und der ganze Magen bis auf einen zwei bis 
drei Querfinger breiten Stumpf an der Cardia entfernt. Der Stumpf 
liess sich bequem mit dem Duodenum vereinigen: glatter Verlauf: 
Pat. erholte sich und verrichtet zwei Jahre seinen Dienst als Steuer
beamter: anfangs konnte er nur ganz kleine Portionen auf einmal 
gemessen, später nahm er an allen Mahlzeiten in seiner Familie wie 
ein Gesunder teil: 2L Jahre post oper. begann er unter Lungener
scheinungen zu kränkeln und starb bald darauf. Die Section ergab 
kleine Lungenmetastasen. Aus dem zurückgebliebenen Cardiastumpf 
und dem Duodenum hat sich ein neuer magenähnlicher Blindsack 
von 500 ccm Capacität gebildet. Ein örtliches Reeidiv war nicht 
eingetreten. *

S ch la tt er (37l berichtet des weiteren in sehr ausführlicher 
Weise über seinen Fall von totaler Magenexstirpation mit Oesophago- 
Duodenostomie, über den bereits in Bd. IV d. Arch. referiert ist

T alm a (39) tritt der herrschenden Ansicht entgegen, dass die 
Gährungsprocesse Folgen krankhafter Zustände im Magen sind: er 
hält die Gährungsproducte für die Ursache der motorischen ln- 
sufficienz. da diese häufig nach Entziehung der Kohlehydrate 
schwinde. Pylorospasmus und Hyperchlorhydrie seien weitere Folgen 
der Gährungen, aus ihnen könnten wieder Ulcerationen und ihre 
Consequenzen wie Carcinom, Perforation hervorgehen. Therapeutisch 
ist Kohlehydratentziehung notwendig, lveclicamentös Bism. salicyl. 
und Arg. nitric. anzuwenden. T. glaubt, durch Mitteilung von fünf 
Fällen seine Ansichten stützen zu können.

S tern  b org  (41) spricht den ßoas schen Milchsäurebacillen die 
Iihnen übrigens von Niemanden imputierte) Eigenschaft ab, „in
z w e ife lh a fte n  F ä l l e n ------ für die S te llu n g  der D ia g n o se
auf Magen carcinom  ev e n tu e ll von s tri et er B ed eu tu n g “ zu 
sein. — St. führt, als bei nicht pathogenen Bacterien noch nicht be
obachtet, an, dass die Milchsäurebacillen Agglutinations-Erscheinungen 
aufweisen.

Buch (42) hat die Methode zur Bestimmung der Lage des 
Magens, welche Prof B e n d e rsk i beim intern, medic. Congresse zu 
Rom mitteilte, geprüft. Dieselbe besteht hauptsächlich in einer g e
wöhnlichen percussrtrischen  A u scu lta tion . Zur Auscultation be
nutzt B. ein gewöhnliches Stethoskop mit kleinem Ansatz-Stück,
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Kautschuk-Schlauch und ohrenförmigem Ohrenteil. Difl‘ei»nzen im 
P(‘rcus8ionsschaII erlauben mit ziemlich grosser Exactheit die Grenzen 
des Magens und des Diekdarmes zu bestimmen. Sollte der Magen 
ganz leer sein, lässt man den Hat. zuerst ein Glas Wasser trinken.

Stern (-18) hat ähnlich wie P ich ler  (s. unter Leber) Beob
achtungen über die Sichtbarkeit der respiratorischen Verschiebungen 
des Magens und der Darmsehlingen angestellt und legt diesem 
Symptom diagnostischen Wert bei, besonders in Fällen von Ptosis 
Als Vorbedingungen für das Sichtbarwerden der Magen- und Darm
eontouren bei der Atmung führt er an: Horizontale Lagerung, gute 
Beleuchtung, dünne Bauchdecken, und ein gewisser Füllungsgrad 
der Eingeweide. Die Erscheinung beruht auf Beliefveränderungen 
der Bauchwand während der Respiration.

Die sichtbaren Eindrücke, welche die Frauenkleidung am Ab
domen hinterlässt, benutzt B endersky (41) zur Lagebestimmung 
des Magens. Die Ringfurche bezeichnet entweder die untere Magen
grenze, oder, wenn sich unter derselben eine kugelige Vorwölbung 
zeigt, die obere.

Unter Umgehung der Sondierung dos Magens hat Keuch ( Mit 
eine neue Methode zur Prüfung der Secretionskraft der Magenmucosa 
erdacht Er giebt am Ende des Probefrühstücks eine Gelatinekapsel, 
die 0,6 eines Gemenges von Bariumjodat und Wismuthoxyjodid im 
Verhältnisse 1 : 2 enthält. Die Versuchsperson muss dann von Zeit 
zu Zeit in ein Schälchen spucken. Der Jodnachweis ist der übliche. 
In 5 Fällen ohne freie HCl war Jod nach 90 Minuten noch nicht 
nachweisbar, in 8 Fällen von Hyperac'ulät nach etwa 30 Minuten, 
in 3 anderen Fällen dagegen trat trotz normaler oder gesteigerter 
Säurebildung Verzögerung der Jodausscheidung ein. K. schiebt die 
Schuld hieran auf verminderte Motilität: er misst dem Symptom n u r 
bei frühzeitigem Auftreten eine diagnostische Bedeutung bei. und 
zwar für die Hyperacidität. In Fällen, in denen eine Sondierung con- 
traindiciert ist, ist die Methode jedenfalls mit Vorteil anzuwenden.

Auf Grund von Leichenversuchen kommt Stark elTl bezüglich 
der diagnostischen Bedeutung der Magemlurchleuchtung zu folgenden 
Ergebnissen: 1. Die Grenzen des normalen oder pathologischen 
Magens lassen sich in fast allen Fällen mit der Durchleuchtm g fest
stellen. Verlagerung des Magens als ganzes oder seiner Teile sind 
sicherer zu bestimmen als mit andern Methoden. 2 . Eine Früh
diagnose des Pyloruscarcinoms (d. h so lange es nicht palpabel isti 
wird durch Magemlurchleuchtung nicht erreicht 3 Bei Magentumoren 
oder schwierigen pathologischen topographischen Verhältnissen des 
Abdomens kann die Magemlurchleuchtung von grossem Nutzen sein.

K ellin g  (18) teilt seine Erfahrungen über sein gegliedertes, 
winklig streckbares Gastroskop mit rotierbarem Sehprisma mit. Er 
wendet sich zunächst scharf gegen die Ansicht, dass das Gastroskop 
ein unnötiges Instrument sei, das nicht mehr leiste, als die bisherigen 
Untersuchungsmethoden, und dass die Gastroskopie gefährlicher, als 
die Probelaparotomie sei. Wenn die Probelaparotomie den unleug
baren Vorteil biete, über die äusserlichen Magenverhältnisse Auf
schluss zu geben und die definitive Operation folgen lassen zu können, 
so gebe dafür die Gastroskopie Aufklärung über die Beschaffenheit 
der Schleimhaut und erfordere keinen Zeit- und Erwerbsverlust des 
betretlenden Patienten. Bezüglich der Mortalität steht die Probelapa
rotomie weit hinter der Gastroskopie. K. führt dann einige Fälle an. 
in denen er gastroskopisch ein Carcinom constatieren resp. aussehliessen
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konnte Durch Versuche an Leichen stellte K. fest, dass dasMiku- 
licz'sche Princip, dem Gastroskop einen um 40—4')° abgehobenen 
Schnabel, der'das Sehfenster trügt, zu geben, vollkommen richtig ist. 
l'm aber den ganzen Magen übersehen zu können, construierte er 
das Sehfenster im Schnabel frei drehbar. So kann man sich der 
vorderen und hinteren Fläche, dem rechten und linken Teil des Magens 
nähern und entfernen und man kann die wichtigsten Teile des Magens 
in doppelter Weise, in der Nähe (im Detail) uhd in grösserer Ent
fernung (im Uebersichtsbild) zur Ansicht bringen. Nur die seltenen 
Geschwüre und Carcinome, welche direkt auf den Pylorusring be
schränkt sind, sind der gastroskopischen Untersuchung kaum zugäng
lich. — K. legt nun die Gründe dar, weshalb er von dem Miku
lic z  "sehen starren Gastroskop abgehend zu seinem gekrümmt ein
führbaren und nach der Einführung streckbaren Instrument überging. 
Ist K. nicht im Stande, bei einem Fat. das bereits eingeführte 
Gastroskop zu strecken, so steht er von weiteren Versuchen ab, in 
der Annahme, dass ein solcher Fat. zum Gastroskopieren nicht g e
eignet ist. — Der Apparat selbst, wegen dessen Details das Orig, 
einzusehen ist, besteht ähnlich K 's Oesophagoskop aus einer mittelst 
eines dorsal angebrachten Drahtes streckbaren Ghederröhre von US mm 
Durchmesser, an welche sich unten der winklig abgebogene Schnabel 
mit dem Sehapparat, oben ein längeres Stück starres Rohr anschliesst: 
an dem letzteren ist die Hebelvorrichtung zur Streckung (d. i. An
ziehen des Drahtes) angebracht. Die Gliederröhn' ist von einem 
Gummischlauch umhüllt. — Vor dem Einführen cocai'nisiert K. sorg
fältig Zungengrund, Gaumen und Rachen bis zum Ringknorpel und 
probiert zunächst mit einem bis zur Cardin reichenden Gastroskop, 
ob der Fat. einen streckbaren Weg von den Schneidezähnen bis zur 
Cardin hat, d. h. ob er gastroskopierbar ist Der Fat. sitzt bei der 
Einführung,, nachher wird er sohingelagert, dass der Speiseweg (‘ine 
grade Linie bildet, dann erst wird das Instrument ohne Anwendung 
von Gewalt gestreckt. — Die Gastroskopie bildet, nach K. nicht bloss 
einen Ersatz der Probelaparotomie, sondern leistet mehr als diese. 
Sie giebt Aufschluss über Sitz und Natur von Tumoren, Geschwüren, 
Narben. Fremdkörpern, Sanduhrformen, über Verlauf radicaler oder 
palliativer Operationen, besonders aber, ob ein Magen leiden nervöser, 
catarrhuüscher oder maligner Natur ist. Die Gastroskopie erklärt K. 
für die schwerste endoskopische Methode, sie will gründlich erlernt 
sein Er glaubt, dass Oesopha>.oskopie und Gastroskopie im Laufe 
der nächsten Jahre an Terrain gewinnen und in der Hand geübter 
Specialisten grosse Erfolge aufweisen werden

L ange und M eltzin g  (49) haben in der Ueberzeugung, dass 
die directe Besichtigung des Magens mittelst des Gastroskops zu um
ständlich und zu gefährlich, ja widernatürlich sei, versucht, das 
Mageninnere indirect auf photographischem Wege zur Anschauung 
zu bringen. Der Ausführung stellten sich t rhebliche technische 
Sc. wiorigkeiten in den Weg. Der Apparat, dessen sich L. und M. be 
dienen, besteht aus drei Hauptteilen, dem Kopfstück, welches das 
Plattenreservoir, die Camera und die Lampe trägt, dem 60 cm langen 
Gummischlauch, welcher die Leitungsdrähte und den Luftkanal in 
seinen Wandungen, sowie einen Fischbeinstab zum Abrollen des Film
streifens birgt, und schliesslich dem Kasten. Als Plattenmaterial 
dient ein 5 mm breiter und 50 cm langer Filmstreifen, auf dem man 
bis zu 5(i Aufnahmen machen kann. Details des Apparats siehe in 
der Originalarbeit. Die Technik der Magenphotographie ist eine
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relativ einfache. Jeder an das Sondieren gewöhnte Pat. verschluckt 
den Apparat leicht. Um sich über die Lage der Lampe resp. Linse zTi 
orientieren, benutzen sie den roten Durchleuchtungsschein, welcher 
an der vorderen Bauchwand bei Contactschluss entsteht. L. und M. 
haben den Apparat 15 Mal am Lebenden eingeführt. Die ersten im 
wassergefüllten Magen gemachten Aufnahmen waren völlig uribrauchbar, 
deswegen machten sie später ausschliesslich Luftaufblähung. Die un
vermeidliche Beschmutzung der Linse mit Schleim stört ihre Function 
kaum merklich Die bisher erzielten Resultate sind noch geringe. 
L und M. sahen an den im halbaufgeblähten Magen was dem 
ganz aufgeblähten vorzuziehen — gewonnenen Aufnahmen Magen
grübchen und Gefässe und in einem Falle von Krebs ein undeutliches 
Bild von Knoten. Leider standen ihnen später, als ihre technische 
Fertigkeit wuchs, keine Krebskranken zur Verfügung. L. und M. 
fordern zur Nachuntersuchung dringend auf und hoffen, dass mit 
ihrer Methode auf leichtere Weise diagnostische Resultate zu erhalten 
sind, als mit der Gastroskopie.

San son i (50) fand im Spülwasser zweier Fälle von zweifellos 
bestehendem Ulcus ventriculi nüchtern Magenschleimhautstückchen. 
S. meint, dass diese Fragmente recht häufig in der Spülflüssigkeit 
Vorkommen, dass man sie aber übersieht, weil die mikroskopische 
Untersuchung nicht immer ausgeführt werde.

E h ret (51) hat eine grosse Zahl von Mageninhalten mikroskopisch 
auf Gährungserreger untersucht. Er zieht folgende Schlussfolgerung: 
Lang-Bakterien-Gährung spricht fast mit Sicherheit für Krebs. Kurz- 
Bakterien-Gfthrung weniger sicher. Sarcine- oder Sarcine-Hefegährung, 
die im Allgemeinen den beträchtlicheren Ueberstauuugen zukommt, 
tritt bei Careinom schon bei geringeren Ueberstauuugen auf, als bei 
Nichtcarcinom. Das Fehlen jeder ohne. Weiteres mikroskopisch zu 
diagnoslicierenden Gährung trotz erheblicher Ueberstauimg spricht 
geradezu gegen Carcinom. Für Carcinom spricht ferner niedrige 
Gesamtacidität bei Kurz-Bakteriengährnng und bei ausgesprochener 
Sarcinagährung, gegen Carcinom hohe Gesamtacidität bei Kurz- 
Bakteriengährung.

R ieg n er  (54) kommt auf Grund zahlreicher Laboratoriumsversuche 
an Magen- und Darminhalten zu folgenden Schlüssen über die Wirk
samkeit diverser Magendarm-Aniiseptiea: 1. Bezüglich der Magen- 
Antiseptiea. Als die besten Antiséptica bewährten sich Natr. salieyl. 
Thymol und Menthol, welche in Coneentrationen bis > m pCt. ab
wärts die Gährung völlig aufhoben. Geringer ist die Desinfections- 
kraft von Acto!, Chloral, Argentum. Resorcin und Chinosol. 2. Be
züglich der Darmantiseptica: Chinosol und Thymol erweisen sich 
als die besten Darmantiseptica. ACtol, Bismuth. salieyl., Bismuth., 
“ - X'aphtol, Menthol und auch Resorcin kommen in zweiter Linie. 
Chloralhydrat, Argentum und Benzonaphthol sind den bisher ge
nannten Antisepticis unverkennbar unterlegen. — R. fügt hinzu, (lass 
der klinische Wert der Antiséptica nach einer anderen Scala zu be
urteilen ist. Er will sie nur als Adjuvantia neben der mechanischen 
Reinigung des Magens und Darmes, die «las Wesentliche ist. ange
wendet wissen.

Um die Frage zu entscheiden, ob bei Superacidität des Magen
saftes eiweissreiche oder eiweissarme Diät rationeller ist, stellten 
S ö ren sen  und M etzger (55) an einer Reihe Hyperacider exacte 
Verdauungsversuche mit a) gemischter Kost, b) Eiweissmahlzeit, 
ci Kohlehydratmahlzeit an. Sie fanden allerdings die Totalacidität
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bei Kohlehydratnahrung niedriger, dagegen den Wert für freie HCl 
ebenso hoch, wie bei der reinen Eiweisskost. Von Bedeutung be
züglich der Beschwerden ist allein die freie HCl. S. und M. erörtern 
die Nachteile bei reiner Kohlehydrat- resp. Eiweisskost; am zweck- 
massigsten erscheint ihnen eine gemischte Kost unter Zusatz von 
Fetten. Von Wichtigkeit ist vor allem die Form, die Art der Zu
bereitung und die Feinheit der Verteilung der Nahrungskörper.

S tra u ss und Aldor (56) sind in ihren Untersuchungen über die 
DSU bei Superacidität zu dem Resultat gekommen, die schlecht ver
tragenen Kohlehydrate durch reichliche Darreichung von Fett zu er
setzen, das nach den bisherigen Beobachtungen ein Mittel ist, mit 
dem man. ohne die Salzsüuresecretion des Magens anzuregen, eine 
grosse Menge von Kalorieen N-freier Nahrung in den Magen einführen 
kann Sie stellten an vier Hyperacidcn genaue Stotl'wechselversuche 
au. Die Fettausnutzung bei diesen betrug 91 bis 97 pCt., die X-Aus
nutzung 96 bis 06 pCt, Hin störender Einfluss grosser Fettinengen 
auf das subjective Befinden der Versuchspersonen machte sich nicht 
geltend, eine diarrhoe - erzeugende Wirkung der reichlichen Fett
nahrung blieb aus, die Motilität des Magens wurde nicht beeinträch
tigt, auf die Secretion Hess sich kein bestimmter Einfluss nachweisen. 
Vertu fanden also im allgemeinen den Magen der Hyperaciden sehr 
tolerant für Fette, von denen sie den leicht löslichen den Vorzug 
geben: sie empfehlen nur strenge Individualisierung, da mangelhafte 
Toleranz gegen Fett bei Einzelnen verkommt.

S an son i (631 hat das Mag. Bismut. iit vier Fällen von s ic h e r  
diagnosticiertem Ulcus ventrieuli, ferner bei einfacher idiopathischer 
Hyperchlorhydrie, hei Oastralgien und einmal bei einem sehr schwer 
stiHharen hysterischen Erbrechen, in Dosen von 8—10 g pro die mir 
ausgezeichnetem Erfolge in Anwendung gezogen, ohne die von 
andern Autoren beobachteten unangenehmen Nebenerscheinungen 
wie Diarrhoe, Erbrechen u. s w. wahrgenommen zu haben.

V  ISiiiziint/itiiiin, Anomalie// der Secretion, t-age, (iesta/t und Motilität, Ulcus, 
v. Xeut/Udungeu, Therapie (chirurgisch/, Neurosen, Fremdkörper, l'ariti.

I) Oppler ,  B r u n o .  Der chronische Mageukutarrh und seine Bc- 
luoidlung. Berliner Klinik. (Eingehende Besprechung.) 2) Ge r h a r d t ,  G, 
Zur Lehre von der Achylia gastriea. Berliner klinische Wocheuschr. X>. 
:>> Back man n . W„ Ein Fall von Achylia gastriea. Verhandl. der Mimischen 
A-rzte. IS'is. Xu s, +) S a u s o n i ,  Pathogenese der primären Hvperrlilor- 
liydrie (italienischl. J1 Morgagni. No. :t, p. 17''. ö ) Th u e .  Ucber Gastroptose. 
Norsk. Maaaz. f. Laegevidensk. No. 12. (Besprechung dieses Leidens an 
der Hand von 22 eigenen Beobachtungen. | fij Mei t zer .  S. J., On (fon
genital livjiertropliic Stenosis of the Pylorus in lulants. Medical Record. 
20 August. 7) S t e r n .  Carl .  Ucber Pylorusstenose beim Säugling nebst 
Bemerkungen über deren chirurgische Behandlung. Deutsche ined. Wochen
schrift. ds. s l D e r s e l b e .  Zur Frage der „sogenannten" congenitalen 
Pylorusstenose und ihrer Behandlung. Wiener klinische Wocheuschr.. ‘>2.
Erwiderung auf P f a u n d l e r s  (s. u.) Arbeit). !l) Pfau ml le r. Zur Frage 

der sogenannten congenitalen Pylorusstenose und ihrer Behandlung. Wien, 
kl in. Wocheuschr.. 4A 10) D e r s e l b e .  Bemerkungen zu Dr. Stern s Aufsatz. 
Ibidem. ö2. II) B o a s .  J., Nachtiägliche Bemerkungen zu meinem Aufsatz: 
Feber hypertrophische Pylorusstenose (stenosierende Gastritis) und deren 
Behandlung. Siehe dieses Archiv, Bd. IV. p. Öhs. 12) Un g c .  II. v . Zwei 
Fälle von Sanduhrmagen. Operation. Heilung. Hygiea lslts, No. IU. 1H) 
d a n n o t a s .  M i c h a e l .  Die Magenerweiterung mit. Rücksicht auf die ge
weblichen Veränderungen der Magenwandung. Diss.. Erlangen (Besprerlmng
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und Mitteilung eines Falles). 14) E i n h o r n .  Max,  Fin weiterer Beitrag 
zur Behandlung der Ischoehyinie. Zeitsehr. f. klin. Med., Bd. 45. |t. 41S. 
151 A Ihn,  A l b e r t ,  Zur Frage der Tetanie bis Magendilatation nebst Be
merkungen über die „Frühdiagnose“ und ..Frühoperation“ von Magen- 
earcinomen und über «lie Restitution der Magen Functionen nach Pyloms- 
reseetion Siehe dieses Archiv. Bd. IV. p. 4(i(i, lü) S i e v e r s .  R.  l'ebef 
Tetanie bei Dilatatio ventriculi. Berliner khn "Wochensrhr.. 41—42. 17)
Kne,kein.  Ti., Ein Fall von latenter Tetanie b«>i hochgradiger Erweit«>rung 
«h's Magens infolge careinoniatöser Pylorusstenose. Berl. klin Wochenschr.. 
45 (Casuistik). 18) T r e v e l v a n .  E. F„ Gastrir Totany. Lancet 24. Sept. 
19) Mc. Ke n d r i k .  ,1. S,  Case of Tetany with Dilatation «f the Stomach. 
Ibidem. 20) L i n d s t r ö m .  Erik,  Ulcus ventriculi cuín stenosi Hcxur. 
duodenojejnnal. — Gastroenterostomie. Hygiea No. 8 (schwedisch). 21) 
B e r g .  A. A., The Etiology of Gastric Flcer ami an Outline of its Thera- 
peutics. Medical Record. 40. Juli. 22) K rok i e w iez.  A.. Mangel an freier 
Salzsäure ( Anaehlorhydria) im Mageninhalt im Verlauf von multiplen, runden 
Magengeschwüren (Cícera péptica multiplicia ventriculi). Wiener klin 
Wochenschr.. 48. 24) Czygan.  Zur Behandlung der „ulcusartigen“ Magen
erkrankungen Therap. Monatsh, September. 24) Sc h mi d t .  Frau/. .  
Magengeschwür mit säulenartiger Narbencontractiou der Magenwandung. 
Diss,, Kiel. 25) G e m í a n o s ,  M„ Zur Kenntnis der nach Perloratiou eines 
Magengeschwürs auftretenden abgekapselten Intraperitoneidabscesse. Zeit
schrift, für Chirurgie.Bd. 49, p. 304 (Mitteilung zweier Fälle). 20) Ani l l é .  
Ulcére perforé du pylore ayant amené une péritonite généralisée suraigue 
simulant l'occlusion intestinale. Soc. de înéd. de Nancy. 27. juillet. 27) 
Dupuy ,  P., De la périgastrite adhésive par ulcère de l'estomac. Thèse 
de Paris, 0. juillet, 88 pages. 2Si Gui nar d .  Ulcères perforants de l'estomac. 
Congr. franc de cliir. X I1 session. 29) May.  A.  Sur un traitement médical 
de l’ulcèie héinorrhagi(|ue de l'estomac, diète absolue, glace abdominale, 
lavements peptonisés. injection de serum artificiel. Thèse de Paris. 20. oct.. 
41 pag«-s. 40) Poni era i s ,  G., Traitement de l'ulcère d" l'estomac par la 
cure de repos absolu. Thèse de Paris. 27. octobre 54 pages. 4! ) Le G en dre 
et Le Roy ,  Ulcérations gastriques et intestinales chez un sujet ayant 
precombé «l’une maladie injectieuse d«; nature douteuse (lièvre typhoide ou 
mycose intestinale). Soc. méd «les hôp„ I. juillet. :>2) L 1 n <1 s t r «3 m . 
Er i k ,  Tumor ventriculi ex ulcere: Exstirpation. Hygiea. s . 44) Derse l be .  
Tumor ventriculi cura stenosi pylori, Gastroenterostomie. Ibidem. 44) 
S t e w a r t ,  D. 1).. A case of two isolated carcinomatous gastric uleers. 
American .Journal ot the Med. Scienc... November. 45) Si in he. il.. Tricho
monas hominis im Mageninhalt bei Carcinoma cardiae. Berl. kliu Wochen
schrift. 42. 3Ö) Behl a ,  Robe r t .  Ueber vermehrtes uml endemisches Vor
kommen des Krebses. Centralbl. f. Bakter., Bd. 24. 47) Wi nt e r be r g .
J o s e f .  Zwei Fälle von Magencarcinom mit Perloratiou durch die vordere 
Bauchwund. Wien. klin. Rundschau 47—48. 48) Fr i edcnwnl d.  Jul ius .
Latent Cancer ot the Stomach. Medical Record, 24. September (Mitteilung 
eines Falles von Carcinoni der kleinen Curvatur bei einem 7ojühn'gen 
Manne, der plötzlich starb, ohne vorher irgendwelche Symptome dargeboten 
zu haben). 49) Cl arke ,  J. Mi chel l ,  A Case of cancer of the Pylorus 
presenting sonie tmusual Features. Lancet. 1. Ortober. 49) Fick.  Wold. .  
Ein Endotheliom und ein Careinom des Magens. Zeitschr. )'. Cliir.. Bd. 48. 
p. 457. 41) G a l l a n d ,  Fr i t z .  Ein Beitrag zur Casuistik der polypösen 
Geschwülste des Magens. Diss.. München. 42) Ski i f os so  w sky . I’.. Feber 
gutartige, papilläre Geschwülste der Magenschleimhaut. Virchow s Archiv 
Bd. 154, p. 140. 44) Ml ods e j e  w s k i . Feber einen Fall von Gastro-Entero- 
Anastomose zufolge eines I leus rotundum ventriculi. Gesellschaft dea 
russ. Aerzte zu Moskau. 44) Berg .  .1.. Beiträge zur chirurgischen Be
handlung «les Magengeschwürs und dessen F(dgi,zustän«le und anderer gut
artiger Magen leiden. Nord. med. Archiv. No. 5. 45| Le n n a n d c r .  K. G..
Uidie)' die Behandlung des perforierenden Magen- und Duodenalgeschwürs. 
Mitteil, aus den Grenzgebieten «1. Chir u. Me«i. B«l. 4. p. 91. 49) Kocher.  
The odor .  Zur Magenchirurgie hei Careinom und hei F lens simplex. 
Corres|iondenzbl. f. Schweizer A«*rzte, 2o. 47) Knppeler,  D.. Erfahrungen
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über Gastroenterostomie. Zeitschr. f. Cliir. Bd. 49. p. li:î. IS' S t e n d e l .
I de neueren Magenoporationen in der Czerny’sehen Klinik und die bisherigen
Dauererfolge. Archiv f. klin. Chir., Bd. 57, p. 454. lili Re harn,  Hei nr i ch.  
Kin Beitrag zur Gastroenterostomie. Zeitsc.hr. f. Chirurg., Bd. 48. p. 4X4. 
5H| Podr e s ,  A.. Gastroenterostomia et. Knteroanostomosis. ein neues ver- 
einfachtes Verfahren. Archiv f. kl in. Chir.. Bd. 57. p. 858 51) H e u l e ,  A..
Ein Kall von Gastroduodénostomie. Centralbl. f Ohir.. 29. 52) Ro mme r s -  
kireh,  J o s e p h .  101 Kalle von Gastrostomie. Diss., Breslau. 55) Breuers ,  
11. J .  lieber den Wert der Gastrostomie bei Oarcinom des Magens und 
der Cardia Diss., Bonn. 54) Garre.  Beiträge zur Magenchirurgie. Münch, 
med Wochenschr., 57. 55) Krön l e i n,  Heber die bisherigen Erfahrungen 
bei der radicalen Operation des Magencarcinoms (der Magenresection und 
der Magenexstirpation) an der Züricher chirurgischen Klinik. Archiv f. klin 
Cliir., Bd. 57. p. 449. 50) IColac/.ek. Zur Krage der totalen Magtmresis tion. 
Allg. med. Centralzeitg.. 59. 57) Gérard.  Gastro-jéjunostomie pour rétré
cissement fibreux cicatriciel du pylore. Soc. de méd. de Grenoble. 8. nov. 
58) Mont  pro f i t .  Gastrectomie partielle avec gastro-entérostomie en y 
pour lésions bénignes du pylore. Arcli. prov. de chirurgie. Avril. .59) 
L a n c r y .  Phlébites superficielles multiples et. successives dans un cas de 
cancer de l'estomac. Union méd., 15. octobre, (id) Ve r ha a g he .  .Note sur 
un cas de liait« plasti(|ue. Echo méd. du .Nord, 18. sept. I)J 1 B i g o t ,  
Cancer d'estomac bilobant cet organe. Loire méd.. 15. nov. 92) Bourdin.  
Cancer du pylore, gastro-entéro-anastomose. F,von méd., 51. juillet. (¡5) 
G a l l a v a r d i n ,  Gastro entéro-anastoniose. procédé de Roux. Lyon méd . 
24. juillet. ü4) Faure.  Extirpation de l'estomac cancéreux. Soc. de cliir.. 
2«. décembre. (¡5) Péri er.  Ch , Résection annulaire de l'estomac. Acad, 
de méd.. 15. nov. 90) Thiers .  .1. Des résultats fonctinnels éloignés delà  
pylorectomie dans les sténoses cancéreuses du pylore. Thèse de Paris.
20. juillet. (¡7 p. (¡7) Gal l et ,  Trois observations de gastro-entérostomie 
postérieure avec jejuno-jejunostomio. Congr. franc de cliir., 12. session, 
lis) T uf fi er. (¡2 cas de chirurgie de h estomac. Ibid, lit) ) Mout pr of i t .  
Des neufs gastro-entérostomies pour cancer et gastrite chronhpie. Ibid. 
70) Kloni | i ict .  Un cas de parasitisme de l'estomac. Joum. des Nord, 
méd. de Lille, lü. juillet. 71) Bat 'ozzi ,  La gastrostomie. Presse méd..
21. sept. 72 i Pl ioras ,  De la gastio-entéiostomie. Nord med.. 15. octobre. 
75 I, a. s s are 1 l e , Gastro-entérostomie, mort. Soc. damit, et de physiol. 
de Bordeaux, 27. juin, en joum. de méd.. 51. juillet. 74) Pi ck.  A., lieber 
Hyperästhesie des Magens. Wiener med. Wochenschr. 75) Mur doc h .  
Frank 11.. Nervous Dyspepsia. witli Report o Cases. New-York Me ¡cal 
• tournai, 24. Sept. 79) H e r z o g .  L u d w i g ,  Eine Studie zur Klinik der 
nervösen Dyspepsie. Zeitsclir. f. plivs. u. diät. Therapie. Bd 11. p. 119. 
77) Ki s s e l ,  A.. Ein Fall von schwerer hysterischer Anorexie, der mit 
Genesung endete. Acliiv I'. Kiiiderheilkumle. Bd. 2(5. p. 571. (Pat. 14 jähr. 
Mädchen begann ans Angst vor der Magensonde freiwillig zu essen und 
wurde so geheilt.) 78) Ri cht er .  A ng . Zur Behandlung des hysterischen 
und nervösen Erbrechens. Tliciap. Monatgh. Decentber. 79) Neumaiui .
II F. Ma x i mi l i a n ,  Zur Uasnistik der Perforationen der Magencarcinome
durch Fremdkörper. Diss.. München 8(i) He c h t .  11. Ein Beitrag zur 
Gastrotomie behufs Entfernung von Fremdkörpern aus dem Magen. Wien, 
klin. Wochenschr.. 49. 81) Ar i s t o f f ,  Zur Kenntnis der syphilitischen
Erkrankungen (les Magens bei hereditärer Lues. Zeitsc.hr. f. Heilkunde, 
p. 595. 82) Fl cxner .  Simon.  Gnstric .Syphilis with tbe Report ol a Gase
ol’ peiforating syphilitic Uh.cr of tbe Stomacb. The American Journal ul 
the Medical .Sciences, October. 8)5) G a l d i n s k i ,  A.. Geber Perforation 
des Magens, durch Ascariden liervorgerttfeii (russisch). Medicina. 2. Oot. 
s4) P o l i a k o w ,  W„ Geber Belmndluiig eines Falles von llämatemesis 
mit Gallerte (russischI. Medie. Uehoisicht. Sept.

G erhardt (2) hat eine Reihe von Pat mit Aeliylia gástrica so
wohl hei gutartigen, wie hösartigen Erkrankungen des Organs, d. i. 
primärer und seeundärer Nalur beobachtet. Seine Befunde stimmen 
mit denen früherer Autoren überein. Trotz völliger Sécrétions-
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insufficienz war die Resorptionskraft nicht erloschen. Die Darm
fäulnis fand G. nicht gesteigert trotz Ausfalls der Magensecretion und 
Bestehens von Durchfällen. Verdauungsleukocytose war bei der ein
fachen Achylie vorhanden. Bei Fleischgenuss fanden sich grosse 
Mengen gequollenen Bindegewebes in den Fäces. (1. schliesst einige 
diätetische Bemerkungen an.

Auch B ack in an (3) teilt einen Fall von Achylia gastriea mit : 
Er giebt eine Uebersicht der Litteratur, darauf e in e  ausführliche 
Krankengeschichte Nebenbei studirte B. den E iw eissu m satz  bei 
seinem Fat. und fand denselben normal, weshalb er auch die Cachexie 
ausschliesslich der verringerten Nahrungsaufnahme zuschreibt

Auf Grund einer mehr als zehnjährigen Beobachtung von Magen
kranken in der Turiner Klinik sucht S an son i ill den Beweis zu er
bringen, dass die primäre Hyperchlorhydrie nichts anderes wäre als 
eine Magenneurose, bei der alle Magenfunctionen übertrieben wären. 
Die Pathogenese bestünde in einer Feberreizung des Magens und 
zwar 1. wegen der bei Gesunden beobachteten Hyperchlorhydrie, 
‘2. weil nach Heilung der classischen Hyperchlorhydrie eine permanente, 
manchmal eine vermehrte Secretion zurückbleibt, 3. weil normale 
oder verminderte Secretion bei Leuten gefunden wird, welche aus
genommen die Zunahme der Secretion . alle Erscheinungen der 
primären Hyperchlorhydrie bieten und denen dieselben Heilmittel 
nützen. Nach S. stellt die Hyperchlorhydrie nichts anderes dar als 
eine Hyperästhesie der Magenschleimhaut, und zwar eine speeifische 
der HCl gegenüber (weil der Magen- beziehungsweise Pyloruskrampf 
3— 1 Stunden nach Einnahme einer Mahlzeit erfolgt, zu einer Zeit, 
wo nach Verdauung der Eiweisskörper im Magen freie HCl sich be
findet). — Auf der gleichen Wirkung beruhend, nämlich auf der des 
Nervensystems, erklärt S. die günstige Wirkung des Morphiums, des 
Atropins, des Duboisins, des Methylenblaus in dieser Krankheitsform. 
In solchen Krankheitsfällen haben sich nach S. Magenspülungen mit 
lauem alkalischem Wasser ganz gut bewährt, und erklärt S. den 
günstigen Erfolg, den er schon seit mehreren .Jahren erhalten, aus 
der sedativen Wirkung des lauen Wassers auf die Magenschleimhaut.

M eitzer iö) berichtet über einen Fall von congenitaler hyper
trophischer Pylorusstenose bei einem li Wochen alten Kinde. Die 
Diagnose wurde während des Lebens durch die eönstante Anwesen
heit von Nahrung (Milch) im Magen, auch längere Zeit nach einem 
stattgefundenen Erbrechen, auf Pylorusstenose gestellt, und das Kind 
wurde operiert: Gastroenterostomie mittelst Murphy’s Knopf wurde 
vorgenommen, aber das Kind starb einige Tage darauf. — Meitzer 
schlägt vor, in künftigen ähnlichen Fällen lieber die Pylorectomie mit 
einer Gastro-duodeno-anastomose auszuführen

Nach Stern (7) kommen die angeborenen Pylorusstenosen im 
Säuglings- resp Kindesalter nicht so selten zur Beobachtung. Im 
Anschluss an 3 eigene Fälle bespricht 8. das ganze hierher gehörige 
Material, die Aetiologie, pathologische Anatomie, Diagnose und 
Therapie. Sein erster Fall, einem ■> Wochen alten Kinde, bei dem 
von Geburt an Erbrechen und Verstopfung bestanden hatten, endete 
nach einer Gastroenterostomie letal: die Autopsie zeigte eine hoch
gradige Stenose der Pylorusringmuskulatur. Die 2 anderen Fälle 
sind nur klinisch beobachtet. S. unterscheidet zwischen relativer und 
absoluter angeborener Pylorusstenose. Trotz des ungünstigen Aus
ganges seines Falles rät S. dringend, lieber solche Fälle zu operieren, 
als sie elend zu Grunde gehen zu lassen.
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M. P fa u n d ler  (9) entscheidet diese Frage der congenitalen Stenose 
dos Säuglings - Pylorus in treffender Beweisführung dahin, dass ein 
vollkommen normaler Pylorus, der aber im Contractionszustand 
(.systolischer Magen“) abstarb, bei der Obduction das anatomische 
Bild, ein im Leben bestehender Pyloruskrampf aber die klinischen 
Erscheinungen einer solchen Stenose erzeugen können. Zugleich 
warnt Pf. vor frühzeitigem operativen Eingriff.

v. U nge (19) teilt folgende 2 Fälle von Sanduhrmagen mit: Fall I 
22jähriges Fräulein, mehrmals blutiges Erbrechen, schwere Schmerzen: 
nach den Mahlzeiten. 0,05 pCt. freie HCl im Mageninhalte nach dem 
Probefrühstücke. Verdacht auf ein altes Magengeschwür; L a p a r o 
tom ie: der Magen > cm vom Pylorus san d u h rförm ig  eingeschnürt, 
strahlige Xarben auf der breiteren Seite desselben: die eingeschnürte 
Stelle so eng, dass die Spitze des Zeigefingers nicht durch kann. 
12 cm langer Schnitt in der Längsachse des Magens etc. Nach 
7 Wochen vollständig gesund entlassen, verträgt alles Essen. Fall II: 
53jährige Frau, seit 0 Jahren schwer magenkrank, in der letzten Zeit 
sehr reichliches Blutbrechen, fortwährende Schmerzen. Eigrosser, 
nicht deutlich abgrenzbarer Tumor. L aparotom ie: Sanduhrmagen, 
10 cm vom Pylorus eine starke Einschnürung. Pars pylorica von 
Adhäsionen zur Gallenblase und zum Omentum umgeben entsprach 
dem palpierten Tumor. Lösung der Adhäsionen. Incision der .Magen
wand: der Pylorus frei, die Sanduhrstenose dagegen bedeutend, Ver
längerung des Schnittes durch dieselbe etc. Nach 7 Wochen ent
lassen, vollkommen geheilt, ohne jegliche Schmerzen.

E inhorn  (Ml kommt bezüglich der Gastrectasie auf Grund seiner 
Erfahrungen an 1.7 Fällen zu folgenden Schlüssen: In der Mehrzahl 
der Fälle von Ischychymie liegt eine Pylorusstenose vor. Maligne 
Stenosen erfordern stets die Operation, benigne Stenose oder Ischy
chymie infolge Erschlaffung der Magenmuskulatur erst dann, wenn 
die zunächst eingeleitete palliative Behandlung (Diät, Spülungen, 
Antifermentativa etc.i erfolglos geblieben ist.

S ie v e r s  ilfi) teilt zwei fetal endende Fälle von Tetanie bei 
Gastrektasie nach Narbenstenose mit, giebt eine Zusammenstellung 
der hierher gehörigen Fälle und wendet sich bei der Besprechung 
gegen die Theorie von B o u v eret und D ev ic , wonach die Tetanie 
eine Folge der übermässigen Säurebildung im Magen sei.

T rev e ly a n  (IS) berichtet über zwei Fälle von Tetanie, in denen 
Dilatation des Magens bestand. Der erste Fall war kein typischer, 
sondern bot nur einen tetanieähnlichen Zustand der Hände und Arme. 
Die Füsse waren ebenfalls ergriffen und es bestand Rigidität des 
Unterkiefers. Die Symptome traten unmittelbar nach heftigem Er
brechen auf. Pat. starb an Duodenalcarcinom. Im zweiten Fall 
typische Stellung der Arme und Beine. T ro u ssea u ’s, C h v o ste k ’s 
und E rb’s Symptome traten erst am Tage auf, an dem Pat. starb: 
er war bis zum Tode bei Bewusstsein.

M cK endrick  (19) teilt einen ähnlichen Fall mit. Der Fall be
traf einen Mann von 26 Jahren. Dem Anfall gingen Vorboten voraus: 
Jucken (T inglin g) in den Extremitäten gefolgt von Krämpfen. Keine 
Beschreibung der Symptome.

L indström  (20) teilt folgenden Fall von Stenose* der Flexura 
duodeno-jejunalis nach Ulcus mit: 49jähriges Mädchen, seit 10 Jahren 
schmerzhaftes Magenleiden, blutiges Erbrechen etc. Abmagerung. 
HCl-Secretion positiv, aber schwach. — Motilität ziemlich befriedigend. 
L aparotota ie: an der linken Seite der kleinen Curvatur geschwulst-

Archiv für Verclauunpskrankheiten. Ban<l V. Heft 1. |0
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ähnliche Resistenz von Grösse einer Kinderhand. Zahlreiche Drüsen. 
Pankreas ebenfalls mit in die Tumorniasse gezogen. — Pylorus frei, 
dagegen eine Verengerung der Flexura duodeno-jejunaiis. Beginnende 
Sanduhrform lies Magens — Gastroenterostomie — Exitus. S ectio n :  
Auf der hinteren Magenwand ein etwa markgrosses „kraterförmiges“ 
Geschwür von fast 1 cm Tiefe. Den Boden desselben bildete das 
indurierte Pankreas, das auch den unteren Teil des Duodenums mit 
in die Induration hineingezogen hatte.

B erg  (21) stellt eine neue Theorie in Bezug auf die Entstehung 
der Magengeschwüre auf; dieselbe besteht wesentlich darin, dass die 
Geschwüre durch Stagnation des Inhalts im Magen erzeugt werden. 
— ganz so wie Blasengeschwüre etc. (Diese Theorie ist eigentlich 
etwas befremdend. Hätte B. zunächst nachgewiesen, dass in allen 
Fällen von Ulcus ventriculi eine verlangsamte motorische Function 
(Stagnation) vorhanden wäre, dann wäre die Aufstellung seiner Theorie 
berechtigt: ohne aber dieses bewiesen zu haben, lässt sich über die 
neue Theorie nicht viel sagen. (Referent).

A. K rak iew icz (22) beschreibt einen obducierten Fall von 
multiplen Magengeschwüren, wo die Mageninhaltsuntersuchung (in vivo» 
Mangel an freier HCl ergab und daher Carcinom diagnosticiert wurde.

C zygan |2ö) meint, dass unter „Ulcus“ verschiedenartige Krank
heitsbilder zusammengefasst sind, und dass eine rationelle Therapie 
nicht allein Vernarbung des Geschwürs, sondern auch die Beseitigung 
der Ursachen der Geschwürsbildung — meistens Magenerschlaifung 
und Hyperacidität — anstreben muss.

L indström  (32) teilt folgenden Fall von Entwickelung einer 
Geschwulst aus einem Geschwür mit: 52jähriger Pat., seit vielen 
Jahren magenleidend, einige Male blutiggefärbtes Erbrechen Der 
Magen entleert sich gut. HCl vorhanden. Hernia epigástrica. Wegen 
dieser laparotomiert; dabei zeigte sich an der kleinen Curvatur ein 
Tumor von der Grösse einer halben Wallnuss. Segmentäre Reseetion 
desselben. Verlauf günstig; nach einem Monat Verlassen des Bettes, 
drei Monate später eine Gewichtszunahme von fast 25 Kilo. Das 
e x c id ie r te  S tück  zeigte ein |tiefes „kraterförmiges“ Geschwür, 
fast geheilt mit tumorartiger Verdickung. In der Schleimhaut zellen
reiches Granulationsgewebe, in der verdickten Submucosa fibrilläres, 
zellenarmes Bindegewebe etc. Nirgends Zeichen von Geschwulst
bildung, der Process absolut entzündlichen Charakters. Ausserhalb 
der Stelle des Geschwüres war die Schleimhaut normal.

D e rse lb e  (33) berichtet weiter über einen ganz ähnlichen Fall: 
43jährige Frau, seit 21 •> Jahren schwere Magenerscheinungen, mehrere 
Male Bluterbrechen,allgemeine Caehexie. BedeutendeMagenerweiterung. 
Kinderfaustgrosser, fester, fast unbeweglicher Tumor im Epigastrium. 
Keine HCl. G a stro en tero sto m ie: Tumor zweifaust gross, von der 
kleinen Curvatur ausgehend; der Pylorus und ein grosser 'l'eil der 
vorderen Magenwand infiltriert. Ungestörter Verlauf. Etwa 5 M onate 
nach der O peration: Körpergewicht 66 Kilo, allgemeines Wohl
befinden, verträgt Alles. Tumor u nverän dert bei der Palpation. — 
4 M onate später: Gewicht fast 70 Kilo — Tumor fast sp u r los  
versch w u n d en , nur eine unbedeutende Resistenz in der Tiefe. Jedoch 
noch immer keine HCl-Secretion.

S tew art (34) berichtet über einen in vieler Hinsicht interessanten 
Fall. Ein Arzt, 52 Jahre alt, hatte Jahre lang gastrische Be
schwerden. Nach einer profusen Magenblutung wurde Laparotomie 
ausgeführt. Der Operateur glaubte, eine Geschwulst, die vom Oeso- 
phagealende bis beinahe zum Pylorus sich zu erstrecken schien, vor
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sich zu haben, unterliess wegen der Grösse der vermeintlichen Ge
schwulst. die Eröffnung des Magens und beschränkte sich auf die 
Entfernung zweier vergrösserter Mesenterialdrüsen. Mikroskopische 
Untersuchung derselben zeigte Careinom. Der Zustand des Kranken 
besserte sich nach dieser Operation, es trat Gewichtszunahme ein 
und erst nach fünf Monaten traten wieder gastrische Beschwerden 
auf. Neun Monate nach der ersten Operation Gastrotomie. Es fanden 
sich zwei vollständig getrennte krebsige Geschwüre; eins an der 
grossen, das andere an der kleinen Curvatur. Keine diffuse In
filtration des Magens. Bat. starb 18 Tage nach der Operation.

Den seltenen Befund von Flagellaten im Mageninhalt bei einem 
Fall von Cardiacarcinom teilt S trü b e (35) mit. Es handelte sich um 
Trichomonas vaginalis. Diese Parasiten sind in Gangränherden mehr
fach gefunden.

Ferner teilt hierzu B eh la  (36) in seiner Arbeit über vermehrtes 
und endemisches Vorkommen von Krebs einen Befund von Amöben 
(ähnlich der Leydenia) in der Ascitesflüssigkeit bei einem Falle von 
Magenkrebs mit, welcher viele höckerige, metastische Tumoren in der 
Bauchhöhle aufwies.

C larke (39) teilt folgenden interessanten Fall von Pyloruscarcinom 
mit. Die Symptome des Pyloruscarcinoins begannen sich sechs 
Monate vor dem Tode bemerkbar zu machen. Erhebliche Schwellung 
im Epigastrium. Percussion dieser Stelle ergab Tympanitis, welche 
subphrenischen Pneumothorax hätte Vortäuschen können. Die unteren 
Rippen der linken Seite stark hervorgetrieben durch die epigastrische 
Geschwulst. Herzspitzenstoss im dritten Intereostalraum. Hinten links 
begann die Dämpfung an der siebenten Rippe und dem unteren 
Winkel der Scapula, über dieser Area waren Ateingeräusch und 
Stimmresonanz abwesend. Der obere Teil der Lunge hatte normales 
Atemgeräusch. Die Leberdämpfung endete plötzlich in der Median
linie an der rechten Grenze der tympanitischen Geschwulst. Der 
untere Teil des Abdomens nicht ausgedehnt. Tympanitis reichte nach 
oben bis z ir Vereinigung des ensiformen Knorpels mit dem Sternum, 
in der Medianlinie bis zur fünften Rippe, in der Parasternallinie und 
nach links soweit wie die vordere Axilarlinie in der Höhe der siebenten 
Rippe; rechts hin von der Mammillarlinie bis zur Mitte des Poupart- 
sehen Bandes. Die linke Flanke war gedämpft. Anderweitig war 
das Abdomen resonant Keine Geschwulst zu fühlen. Explorative 
Function im linken achten Intercostalraum verursacht Pneumothorax. 
Section: linke Pleurahöhle voller Luft, aber ohne Flüssigkeit. Magen 
stark ausgedehnt, nach oben gelagert, das Zwerchfell verdrängend 
bis zur Höhe der vierten Rippe in der Mammilar- und Axilarlinie. 
Die Tympanitis rührte von dem ausgedehnten Magen und Colon her. 
Am Pylorus feste Scirrhus-Masse, welche Obstruction verursachte. 
Retroperitonealdriisen krebsig infiltrirt.

Fick (40) teilt die histologischen Befunde zweier, für das Zu
standekommen der Pylorusstenose wichtigen Tumoren mit. In dem 
einen Fall handelt es sich um ein Endotheliom, im zweiten um eine 
auf den Pylorusteil beschränkte Cirrhose des Magens, im Anschluss 
an welche sich ein Carcinom entwickelt hatte. F. glaubt sich be
rechtigt, von der diffusen Bindegewebswucherung in der Magenwand, 
der Cirrhose, eine streng auf den Pylorusteil beschränkte zu unter
scheiden, die in geringerem Grade der Schrumpfung unterworfen zur 
Stenose führt und infolge ihrer scharfen Umgrenzung mehr die 
Kennzeichen eines Tumors trägt.

10*
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S k lifo sso w sk y  (42) teilt 2 Fälle von gutartigen, papillären Ge
schwülsten der Magenschleimhaut mit, deren Entstehung er der 
Gastritis proliferans, dieser äusserst chronisch entstehenden, auf lang
dauernde chemische Reize antwortenden Schleimhaut-Hyperplasie, zu
schreibt. Das geradezu geschwulstartige Wachstum einzelner, be
grenzter Schleimhautpartien liess sich aus dem Befunde nicht er
klären. Auch S. fand in den Neubildungen die oft beschriebenen 
hyalinen Kugeln und Körperchen in grosser Menge.

B erg  (44) giebt eine Casuistik der perforierten Magengeschwüre 
von 30 Fällen. E rste G ruppe. 10 Fülle von Ulcus mit Infiltration, 
palpabler Tumor; in 9 Fällen von diesen waren die umgebenden 
Partien des Magens — Bauchwand, Bauchspeicheldrüse, Leber etc. — 
in Mitleidenschaft gezogen. Alle wurden geheilt. Z w eite Gruppe: 
7 Fälle mit narbiger Stenose des Pylorus und Magenerweiterung — 
alle geheilt, teils durch Pyloroplastik, teils durch Gastroenterostomie. 
D ritte  Gruppe: 7 Fälle von Pylorus-Stenose differenter Aetiologie 
(Contractur, Pyloritis etc.) — alle geheilt. V ierte  Gruppe: Rari
täten, wie Haargeschwulst von 900 g  Gewicht, acuter Yolvulus des 
Magens etc. S ch lu sssä tz e  des Verfassers: Ein grosser Teil der 
Patienten kommt zu sp ät zur chirurgischen Behandlung: recidivi- 
rende Ulcus - Symptone, Zeichen von Perigastritis, besonders von der 
Pylorusgegend her, anhaltende Retention des Mageninhaltes seien die 
w ic h tig s te n  M erkm ale zum Uebergange von der internen zur 
chirurgischen Therapie. Je s c h le c h te r  die a llg em e in en  V er
h ä ltn is se , desto sch ärfer  d ie se  Indicationen .

An der Hand von 13 Fällen perforierter Magen- oder Duodenal
geschwüre eigener Beobachtung bespricht Lennander (lä) die Patho
logie, Diagnostik und chirurgische Behandlung dieser Affection. L 
wendet sich gegen die alte Praxis, sofort nach Auftreten heftiger 
Symptone den Schmerz zu lindern; man soll vielmehr unter Leitung 
des Schmerzes eine Diagnose und Indication zur Operation stellen. 
Schon mit Hinsicht auf die Darmparese gebe man kein Morphium. 
Das beste Mittel gegen den etwa vorhandenen Shok ist die Operation. 
Die Prognose hängt zumeist ab von derZeit, die zwischen Pei foration 
und Operation verstreicht, und von der Beschaffenheit und Menge des 
ausgetretenen Inhalts. L. hat in seiner sehr ausführlichen Arbeit be
sonders auf die Wege hingewiesen, die der Chymus nach geschehenem 
Durchbruche in der Bauchhöhle nimmt. Die Arbeit ist hauptsächlich 
von chirurgischem Interesse.

K och er (4ü) berichtet eingehend unter Mitteilung des casuisti- 
schen Materials über seine magenchirurgischen Erfahrungen bei Ulcus 
und Careinom. Er betrachtet die; Gastroduodenostomie als das 
Normalverfahren: den Murphy-Knopf verwendet er nicht. Unter 
30 Fällen hat er 5 Todesfälle.

Auch K appler (47) teilt seine Erfahrung über die Gastroenteros
tomie bei gut- und bösartigen MagenalTectioren mit. Er hat 39 Fälle, 
wovon 12 innerhalb der ersten 30 Tage starben, d. s. 30 pCt. K. be
spricht die angewandten Operationsmethoden ausführlich und giebt 
eine Statistik seiner Fälle. Ausserdem hat er an Leichen Versuche 
angestellt, wie das für den Operateur und Patienten gleich fatale 
Phänomen des Circulus vitiosus zu vermeiden ist.

S teu d el (48) berichtet über die Magenoperation (excl. Gastros
tomie) an der Czerny sehen Klinik; im Ganzen 192 Fälle mit ;y5 Todes
fällen, i. e. 29 pCt. Mortalität innerhalb des ersten Monats. Der älteste 
Carcinomfall lebt 7 Jahre nach der Pylorectomie, ein anderer 3 ‘->. 
ein Sarkomfall 8 Jahre.
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P eham  (49) berichtet über 67 Fälle von Gastro-Enterostomie, 
die von 1890—97 an der A lb ert ’sehen Klinik in Wien zur Operation 
kamen. Von den Operierten starben 34, d. s. 50,7 pCt., die Mehr
zahl an Peritonitis. P. macht aut' einen bisher zu wenig beachteten 
rebelstand aufmerksam, nämlich, dass man auch nach Eröffnung der 
Bauchhöhle oft im Zweifel ist, ob ein Pylorustumor gut- oder bösartig, 
falls keine Metastasen sichtbar sind. Er rät, in solch zweifelhaften 
Fällen lieber die einfache (lastroenterostomie zu machen, als die 
Resection. Die übrigen Mitteilungen des V. betreffen rein chirurgisch- 
technische Details.

Ein neues Verfahren, das schneller und unter Cocai'nanästhesie 
ausführbar ist, für die Gastroenterostomie und Enteroanastomose schlägt 
P o d res  (50) vor und hat es an Hunden und an 2 Patienten, von 
denen allerdings einer starb, erprobt. Es besteht in der Anlegung 
einer Kreuznaht, welche die ganze Dicke des betreffenden Magen- 
und Darmabschnittes perforiert. Hierbei bildet sich spontan innerhalb 
3—5 Tage durch Nekrose der eingeklemmten Abschnitte eine Anasto- 
mose. Die Ernährung hat in der Zeit, wo die Fistel noch frisch, also 
vom 5.—9. Tag, sehr vorsichtig stattzufinden.

Auch Garre (54) berichtet über seinein 3 1 > Jahren an der 
Rostocker Klinik gewonnenen magenchirurgischen Erfahrungen an 
41 Fällen (Garciuome und Ulcera oder deren Folgezustände). Auf 
25 Operationen bei Krebs (5 Resectionen und 20 Gastro-Enterostomien) 
entfallen 9 Todesfälle; die gutartigen Stenosen genasen alle. G. er
zielte Gewichtszunahmen bis nahezu 30 Kilo, so bei einer 25jährigen 
Krebskranken 26 kg. Besonders hervorzuheben ist, dass da, wo Ulcera 
noch bestanden, diese in Kurzem zur Verheilung gelangten wegen 
der Verminderung des Salzsäuregehaltes des Magensaftes und des 
raschen Passierens der Ingesta.

Ferner berichtet Krön lein  (55) über seine Erfahrungen bei der 
Radicaloperation des Magencarcinoms. Von 24 Fällen starben 5 an 
den Folgen der Operation, 2 an intercurrenten Krankheiten, 8 an 
Recidiv (1—2 Jahrei: s Fälle leben noch 1— 1 Jahre nach der Opera
tion. Die Pat., bei welcher S c h ia tter  den ganzen Magen exstir- 
pierte und eine Oesophago-Enterostomie anschloss, und über die be
reits au anderer Stelle (s. d. Areh vorjähriges Referat) mehrfach be
richtet ist, erfreut sich auch 8 Monate nach der Operation noch einer 
ungetrübten Gesundheit.

Auch K o la czek  (56) teilt Fälle von fast totaler Magen resection 
mit, der erste endete letal, der zweite, bei dem K etwa 7 s des ge
samten Magens resecierte, lebt und fühlt sich leidlich.

A. P ick  (74) beschreibt die Hyperästhesie des Magens, wie diese 
gegen a) thermische, b) mechanische, c) chemische Reize bestehen 
kann, mit ihren charakteristischen Symptomen, und hebt besonders 
die sogen. Säurehyperästhesie hervor: manche Kranke haben eine 
förmlich elective Sensibilität gegen ganz geringe Mengen einer be
stimmten Säure, während sie gleichzeitig einer stärkeren Säure gegen
über vollständig unempfindlich sind.

M urdoch (75) führt mehrere Fälle von nervöser Dyspepsie an 
und weist auf das häufige Wechseln der Magensecretion hin: für die 
bewährtesten Mittel bei der Behandlung dieser Affection hält er 
Strychnin und Elektricität.

H erzog (77) hält die nervöse Dyspepsie für ein selbständiges 
Krankheitsbild, bei welcher man neben der reinen Sensibilitätsneurose 
mit normaler Secretion eine Sensibilitäts- und Secretionsneurose mit 
oder ohne Motilitätsstörung unterscheiden müsse. Obwohl eine
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Steigerung der dyspeptischen Symptome meist zu einer bestimmten 
Tageszeit auftritt, ist ein directer Zusammenhang derselben mit den 
Functionen des Magens selten. Gleichzeitig bestehen häufig all
gemeine nervöse Erscheinungen.

ln einem Falle hartnäckigen hysterischen Erbrechens hat R ich ter  
(73) durch Hin- und Herbewegen eines weichen Magenschlauches im 
Magen (öfter wiederholt) Heilung erzielt. Er nennt dies „innere 
Massage des Magens“ oder der „Schleimhaut“, und glaubt, dadurch 
die Reizbarkeit des Magens allmählich herabzusetzen. Eine Indication 
für die Behandlung geben ihm die Fälle nervösen Erbrechens, in 
welchen eine Ueberreizung der Schleimhaut anzunehmen und eine 
diätetische, hydriatische, elektrische und medikamentöse Behandlung 
nicht bald zum Ziele führt.

R. H echt (80) berichtet über einen Fall von Gastrotomie, an einer 
Fat., die drei Nähnadeln geschluckt zu haben angab, ausgeführt. 
Während der Operation wurden im Magen nur zwei Nadeln vorge
funden, eine dritte ging 10 Tage später per ammi ab, eine vierte 
nach weiteren fünf Tagen auf demselben Wege.

A r isto ff (81) hat in neun Fällen von hereditärer Lues den 
Magen genau histologisch untersucht und fand in sieben Fällen 
Magensyphilis. Er hält die Lues ventriculi hereditaria daher nicht 
für so selten, wie man gewöhnlich annimmt. Er fand einerseits 
gummöse Affectionen in diffuser Form oder als scharf begrenzte 
imiliarel Gummata, andererseits diffuse Entzündungen, welche als 
solche nicht für Syphilis charakteristisch sind. Um ganz sicher zu 
sein, ob eine syphilitische Affection des Magens vorliegt oder nicht, 
hält A. eine genaue m ik rosk op isch e Untersuchung des Magens 
für unbedingt erforderlich.

F le x n e r  (82i teilt folgenden Fall von Syphilis des Magens mit: 
Fat., 52 Jahre alt, war während dreier Jahre krank. Milztumor, der 
nach einigen Monaten des Bestehens merklich abnahm. Dann stellten 
sich Hydrops und Ascites ein. Fat. wurde während zweier Jahre 
65 Mal punctiert, wurde Morphiophag. Starb an Perforation dieses 
Magengeschwürs nach einer schweren Mahlzeit. Section: Ein grosses 
Gumma und viele kleine Gummatu der Leber, perforiertes, syphiliti
sches Magengeschwür. Milztumor und Ascites waren die Folge von 
Pfortaderverschluss durch syphilitische Lebergeschwulst.

Gol di nski  (83) berichtet über einen seltenen Fall eines jungen 
kräftigen Mannes, der nie vorher ernstlich krank war und plötzlich 
an Magenschmerzen und Erbrechen erkrankte. Nach zwei Tagen 
Exitus unter Peritonitiserscheinungen Bei der Autopsie stellte sich 
heraus, dass drei Ascariden nach Durchbruch eines chronischen per
forierenden Magengeschwüres in die Bauchhöhle gelangt waren. 
An dem Geschwür keine Spuren von Entzündungserseheinungen.

In einem Falle von hartnäckiger Hämatemosis, welche vier 
Monate dauerte, wendete Pol jakow (84) eine wässerige lOproc. 
Gallertelösung, von welcher die Kranke drei Mal täglich 200 ccm 
zu sich nahm, an. Nach einem Tage sehen sistierte das vormals täg
liche Bluterbrechen, um im Laufe der folgenden vier Wochen sich 
nur zwei Mal zu wiederholen. Die Kranke erholte sich, auch die 
Blutarmuterscheinungen gingen vollständig zurück.
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